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1. 0. Stoffel, Intensives and Down-toners. A Stu
in English Adverbs, gr. 8°. geheftet 4 M.

2. Erla Hittle, Zur Geschichte der altenglisch

Prapositionen mid und wi<f, mit Beriicksichtigung ihi

beiderseitigen Beziehungen. gr. 8°. geheftet 4,80 '.

3. Theodor Schenk, Sir Samuel Garth und sei

Stellung zum komischen Epos. gr. 8°. geheftet 3 \

4. Emil Feiler, Das Benecfiktiner-Offizium , ein s

englisches Brevier aus dem XI. Jahrhundert. E
Beitrag zur Wulfstanfrage. gr. 8°. geheftet 2,40 '.

5. Hugo Berberich, Das Herbarium Apulei"

einer fruhmittelengUschen Fassung. gr.

heftet 3,60 Mk.
6. Gustav Liebau, Eduard HI. von England
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Zeitschrift fiir hochdeutsche Mundarte;
Herausgegeben von Prof. Otto Heilig und Prof. Dr. Phiiipp Lenz

II. Jahrgang 1901.

Heft 1/2 ist soeben erschienen.

Die Zeitschrift erscheint in zweimonatl. Heften von 3—5 Bo{

zum Preis von 12 Mk. fur den Jalirgang. Einzelne Hefte werden i

zu erhShtem Preis abgegeben. Das 1. Heft ist in alien Buchhandlunj

zur Einsicht zu haben.
Die Kenntnis unserer deutschen Mundarten ist trotz einer Re

umfassender Arbeiten und des wahrend der letzten Jahre ihrer Erforschi

gewidmeten grofien Interesses noch eine sehr luckenhafte. Urn zu weite:

Arbeiten anf diesem Gebiete anzuregen, hat sich die Verlagshandlung :

Herausgabe der «Zeitschr. f. hochd. Mundarten* entschlossen in der H
nung, dafi die Erkenntnis, dafi die Erforsehung unserer Mundarten ei

der nationalen Aufgaben der deutschen Wissenschaft
derselben genugend Mitarb eiter und Abnehraer zufuhren wird.

den 1. Jahrgang sind uns von alien Seiten die anerkennendsten Beurteilunj

zugegangen und die Beitrage gehen so zahlreich ein, dafi der Raum >

24 Bogen pro Jahrgang zu klein erscheint. Eine Umfangserweiterung

jedoch nur bei einer grofien Abonuentenzabl moglich und bitten wir da'

die Zeitschrift alien Bibliotheken, besonders auch denen der hQheren Schu
zur Anschaffung zu empfehlen. Die Sache ist der Unterstutzung wert.
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mit einer
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Von

Otto Hartenstein

******* Heidelberg 1903 *******
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Einleitungi

A, Vorwort.

Seit mehr als einem Jahrhunderte x
) bereits sind die

verschiedenen Fassungen der Hornsage Gegenstand wissen-

schaftlicher Betrachtung, und doch ist es bis heute noch

oicht moglich gewesen, zu sicheren Resultaten hinsichtlich

mancher Fragen zu gelangen, trotzdem immer und immer

wieder seitens der englischen wie der franzosischen Philologie

an der Losung der vorhandenen Probleme gearbeitet worden

ist. Eine Fiille von Schwierigkeiten tritt besonders dein

Romanisten entgegen, der die anglonormannische Dichtung

vom wackern Ritter Horn zu bearbeiten versucht. Infolge

der mangelhaften Uberlieferuug ist es bisher noch nicht

gelungen, einen kritischen Text des anglonormannischen

Gedichtes herzustellen , so oft ein solcher auch ver-

sprochen 2
) wurde. Und doch konnten sprachliche Unter-

suchungen nur auf einem solchen sich aufbauen. Um jedoch

zu abschliessenden Urteilen iiber unser Gedicht zu gelangen,

bedarf es litterarhistorischer Forschung. So oft indes bisher

der anglonormannische Horn behandelt worden ist, immer

litten die Ausfuhrungen an ungeniigender Kenntnis der be-

a
) Meines "Wissens hat Percy in seinen ,,Relique8" (s. u.) zuerst

iiber die Horngedichte gehandelt.

2
) Von seiten Stiirzingers (vgl. Ausg. u. Abhandl. IV HI Anni.)

und Stengels (init Suchier fiir die Bibl. Norm., vgl. Ausg. u. Abh.

VLII IV Z. 9 v. u.). Mettlich fordert in seiner unten erwahnten

Schrift wenigstens zur Herausgabe eines kritischen Horntextes auf und

verspricht eine (bis heute noch nicht erschienene) Abhandlung iiber

Quellen und Altersbestimmung der Dichtung (1. c. Anm. p. 2).

Hartenstein, Studien zur Homsage. 1
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2 Einleitung.

reits vorhandenen Ergebnisse. Ofter als einmal wurden ver-

meintlich neue EnthiilluDgen geboten, die sich nachher als

langst erwiesene Thatsachen herausstellten. Wenn ich es nun

unternehme, einen Beitrag zur Hornforschung darzubieten,

so ist mein Streben zunachst darauf gerichtet, die bisher

gewonnenen Ergebnisse der Forschung zusammenzufassen

und sodann zu untersuchen, ob ein Schritt dariiber hinaus

zu tieferer Kenntnis moglich sei. Ferner soli mein Be-

streben sein, die Fortentwicklung der Sage in der spat-,

bezw. nachmittelalterlichen Dichtung iibersichtlich zusammen-

zustellen. Dass mir dennoch mancherlei entgangen sein

dtirfte, ist bei der Weitschichtigkeit und Zerstreutheit der

einschlagigen Litteratur freilich zu befiirchten; ich spreclie

daher einerseits die Bitte aus, etwaige Mangel mir verzeihen

zu wollen, anderseits die Hoffnung, dass die vorhandenen

Liicken von anderer Seite ausgefullt werden mogen.

Es bleibt mir die angenehme Pflicht, an dieser Stelle

alle denen meinenDank auszusprechen, die die vorliegende

Arbeit im Entstehen fordern halfen. Insbesondere fuhle ich

mich meinem verehrten Lehrer, Herrn Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Korting zu herzlichem Danke verpflichtet, dem ich

die Anregung zu diesen Studien danke und der allzeit hilf-

reich iiber das Werden der Arbeit wachte, anderseits aber

Herrn Prof. Dr. Holthausen fur seine zahlreichen (im

folgenden durch [EL] gekennzeichneten) Zusatze und seine

liebenswiirdige Unterstiitzung beim Korrekturlesen.

Anm: Im folgenden sollen aus praktischen Griinden die ver-

schiedenen Horngedichte folgendermassen abgekiirzt zitiert werden:

ttH9 der anglonorm. Roman von Horn,

KH, das me. Gedicht von King Horn,

HCh, die me. Romanze von Horn Childe,

JP, der Ponthw-romzn (vgl. Kap. VII).
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Einleitung. 3

B. Horn-Bibliographie.
l
)

I. Ausgaben:

a) des anglonorm. Oedichtes:

1)
2
) Vi1

= Michel, Francisque, Horn et Rimenhild. Re-

cueil de ce qui reste des podtnes relatifs a leurs aventures

composts en frangais, en anglais et en tcossais etc., Paris

1845, Pour le Bannatyne Club.

cf. Brede, Ausg. u. Abh. IV, p. 184: Vergleich

der Michelschen Ausgabe des agin. Horn mit den

Handschriften.

2) Br-St = R. Brede und E. Stengel, Das agin. Lied

vom wackern Bitter Horn, genauer Abdruck der Cambr.,

Oxf. u. Lond. Hs., Marburg 1883 in den Ausg. u. Abhdl.

a. d. Geb. d. rom. Phil, von Stengel, Nr. VIII.

cf. Such(ier) im Litt. Cbl. 1884, 694.

3) Wolf, Vber die Lais etc. s. u. druckt p. 443 eine Probe

von 87 v. nach Hs. H ab.

b) des me. King Horn: 8
)

1) Ri = Ritson, Joseph, in den „Ancient English Metrical

Romancees 11

,
London, 3 vols. 1802 (nach Hs. H*) in

vol. II 91-155
).

cf. Wissmanns Ausg. p. I, Anm.

J
) Nicht berucksichtigt werden an dieser Stelle "Werke, die speziell

fiir die Fortentwicklung der Hornsage von Bedeutung sind. Man vgl.

hinsichtlich solcher Biicher die Noten zu Kap. VII.

8
) Die vor verschiedenen vielfach zu zitierenden Werken an-

gegebenen Abkiirzungen sollen im folgenden Anwendung finden.

3
) In den "Old and Middle English Texts11

ed. by Morsbach and

Holthausen soil eine Neuausgabe von Morsbach erscheinen.

4
) Uber diese Abkiirzungen cf. u. § 10.

1*
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4 Einleitung.

2) Michel L c. 259—338 (nach einer Copie Wright's der

Hs. C u. mit Varianten Madden's von u. H).

3) Lumby, RawsoD, King Horn with Fragm. of Floriz and

Blauncheflur and of the Assumption of Our Lady from a

Msc. (Gg. 4. 27. 2) in the Cambr. Univ. Libr., London

1866 in der E. E. T. Soc. O. S. 14 (nach Hs. C mit

Einltg., Glossar, Namensverz.).

cf. P. M(eyer) in der Rev. crit. 2 e annee, 2 6 serie

Paris 1867 p. 358 ff.

Stratmann, „Verbesserungen zu K. Horn",

E. St. IH 270 u. IV".

4) Matzner, Ausgabe, in den Alte. Sprachproben I^ff.

1867 (nach Lumby's Ausg. mit Varianten u. wertvollen

Anm.).

cf. P, M(eyer) 1. c. Anm.

5) Horstmann,in Herr. Arch. XXVH. Jahrgang, 50. Band,

Braunschweig 1872 39
ff. (nach Msc. Land 108 mit Einltg.

u. Anm.).

6) M orris, Richard, in „Specwiens of Early English with

Introductions, Notes and Glossarial Index" Part I 2 d Ed.

1887 (1 Ed. 1867) p. 237, Oxford (nach Hs. C).

7) W2
= Wissmann, Theod., Das Lied von King Horn,

mit Einltg., Anm. u. Glossar, Strassbg. 1881 in Quellen

u. Forschgn. zur Sprach- u. Kulturgesch. d. germ. Volker

XLV (Suchiers Kollation von Hs. H, C nach Lumby,

O nach Horstmann).

cf. a) Rev. crit 10 e ann., 2 e ser., Paris 1876. C.J.

p. 361/2 (kritikloser Bericht uber W\s Re-

sultate),

b) John Koch, JbfgPhil. 1881 1062
,

c) R. W(iilker), Litt. Cbl. 1883 sp. 61,

d) Hausknecht, D. Litt.-Ztg. 1882 1114
/

5
,
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Einleitung. 5

e) Brandl, LblfgrPh. 1883 132
ff.,

f) Kolbing, E. St. VI 153
ff.,

g) Stratmann, E. St. V 408 (daran schliessen

sich die Erorterungen Ten Brinks u. Strat-

manns in E. St. VI 160
'
298

, ib. VII 65
).

h) Zupitza, 1
) AnzfdA. 9 181"92

.

8) Ein Teil des KH (v. 1—152) findet sich in Z up it z as

Ubungsbuch abgedruckt nach Matzner-Lumby.

c) Ausgaben des Hornchllde:

1) Ri = RitSOn 1. C. HI 282-320.

2) m±
= Michel 1. c. 341—89.

3) C = Caro, Jos., E. St, XII 351-66 (mit Einltg. etc. s. u.,

nach Kolbings Kollation u. Korrekturen).

vgl. a) Holthausen, Angl. 14 309 (Textverbesserungen),

b) Vising, Vollmollers Jahresb. I 378
,

c) Kolbing ib. I 648
.

d) Ausgaben der Hornballaden

:

1) Mii = Michel 1. c. p. 393ff.

2) Ch = Child, Fr. J. „The English and Scottish Popular

Ballads", 5 vols., Boston u. New York 1882 ff., nament-

lich vol. I.
2
)

II. Abhandlungen

:

3
)

Arnold, Thomas, A Manual of Engl. Litterature, 6 th Ed.,

London 1888.

*) Der JbfgPh. 1883 1360 zitiert falschlich AfdA. 27
2
) Man vgl. dazu § 12, wo zugleich auf friihere Abdrucke einzelner

Balladen verwiesen wird.

8
) Man vgl. auch Abschnitt I. Bei einigen hier genannten Werken

wurde, wenn es ohne Nachteile geschehen konnte, eine altere Auflage

benutzt, im Falle dass die neueste nicht zu erreichen war.
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6 Einleitung.

Beaumanoir, vgl. Suchier.

Birch-Hirschfeld, vgl. Suchier.

Boddeker, Altengl. Dicht. des Msc. Harl. 2253, Berl.

1878 (Einleitimg).

Bouterwek, Geschichte der Poe9ie und Beredsamkeit seit

Ende des 13. Jh., Gottingen 1809, Bd. VII.

Brandl, A., Englische Literatur, inPaulsGrdr.il, l.Teil.

Br = Brede, Kudolf, Uber die Handschriften der Chanson

de Horn.

1) Diss. Marburg 1882,

= 2) Ausg. u. Abh. IV 17B
ff., Marburg 1883 (an-

gezeigt Rom. 1883

Biisching und von der Hagen, Das Buch der Liebe I,

Berlin 1809.

Caro, Jos.

1) Horn Childe and Maiden Rimnild, Untersuch. iib.

d. Inhalt, d. Sprache u. d. Form des Gedichtes,

Diss., Bresl. 1886.

cf. JbfgPh. 1886 1547 und JbfgPh. 1890, XVI 293

(Brandl).

C = 2) Dass. 2
) mit Ausg. des Ged. s. o. Ic,

vgl. a) Holthausen, Angl. 14 309
s. o.,

b) Vising in Vollm. Jb. I 378
,

c) Kolbing, ib. I 6 * 8
.

3) Car o ,
Besprechung von Mettlichs Diss., s. Mettlich.

Ch = Child, 1. c. (s. I, d).

Conybeare, J. J., Illustrations of Anglosaxon Poetry, ed.

by W. D. Conybeare, London 1824.

J
) In der Arbeit wird Br. zitiert nach dieser Ausgabe der Ab

handlung.

2
) Hiernach wird im folgenden zitiert.
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Einleitung. 7

Courthope, W. J., A History of English Poetry, 2 vols.,

Lond. 1895, vol. I.

De la Rue, Essais hist sur les Bardes, les Jongleurs et les

Trouvbres Norm, et Anglonorm., Caen 1834, 3 vols,

vol. I u. n.

E1
=Ellis, George, Specimens of the Early English Poets,

3 d Ed., London 1803, 3 vols, vol. I.

E2
= Ders.

,
Specimens of E. E. Metrical Romances, 3 vols.,

Lond. 1811, vol. I.

Ellis, Alex. J., On Early English Pronunciation, vol. II,

1869, p. 480—83.

Freymond, Vollm. Jb. I 895
.

Gautier, 1
) Leon, Bibliographic des chans. de geste, Paris 1897.

Gn=Gnerlich, Rob., Bemerkungen tiber den Versbau

der Anglonorm., Diss., Breslau 1889,

vgl. 1) Stengel in Vollm. Jb. I 280
,

2) Vising, ZfrfrSpuL. XII, II 29
,

3) Ders., Vollm. Jb. I 378
.

Grass e, J. G. Th., Lehrbuch einer Literargeschichte der

beruhmtesten Volker etc., Leipz. u. I)resd. 1842, vol. IT,

3. Abt.

Gr = Grimm, Jacob, Hornkind und Maid Rimenild,

eine altenglische Geschichte, womoglich unit den Worten

des Originals ausgezogen, im Museum f. altd. Kunst u.

Liti, II, Berl. 1811, p. 284—310.

Ders., der gleiche Aufsatz in J. Grimms Ges. Schriften,

VI 41
ff., Berl. 1882.

*) Diese bis 1890 reichende Bibliogr. ist bei weitem nicht voll-

standig; sie enthalt, den Horn betreffend, ausserdem folgende Fehler

:

1) Nr. 1747: Horismann statt Horstmann,

2) Lawson statt Rawson in Nr. 1746,

3) zu 1762: Uber die Quelle hat Rom. XV Anm. nicht

Or. Paris, sondern Soderhjelm selbst sich geaussert

!
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8 Einkitung.

Grober, Gust., Die franzos. Literatur, im Grdr. der rom.

Phil., II 572
ff., Strassburg 1893.

Guest, EdwiD, A History of English Rhythms, London 1838,

vol. II; neue Ausgabe von Skeat, London 1882, 1 vol.

Ha gen, v. d., F. H., Minnesinger Bd. IV, Leipzig 1838.

Haigh, Dan. H., The Anglosaxon Sagas, an Examination

of their Value etc., London 1861, p. 62—70.

Harleian Manuscripts, A Catalogue of the, 4 vols,

1808.

Histoire litteraire, cf. Paris, Paulin.

Horstmann, s. I b.

Jess en, Grundziige der altgerm. Metrik in ZfdPhil., II 138
.

Jusserand, J. J., Hist. UtUraire da peuple anglais, Paris

1894.

Dasselbe ins Engl, ubertragen als: A Literary

History of the English People etc., London 1895.

Knight, Ma, Germanic Elements in the Story of King Horn

in den Publications of the Modern Lang. Assoc. of America

XV, 2, Baltimore 1900.

Kolbing, Sir Tristram, Heilbronn 1882 (Teil II von: Die

nord. u. engl. Versionen der Tristansage).

Vgl. zu Kolbing auch Wissmann.

Korting, Gustav, Gruudriss der Geschichte der englischen

Litteratur 3
, Minister 1899.

Kreyssig, Gesch. der frz. Nationallitteratur 6
, 1. Band,

bearb. v. Kressner, Berlin 1889.

Luick, K., Englische Metrik, „Heimische Metra", in Pauls

Grdr. II, 1893.

L urn by , s. o. I b.

Madden, Fred., The Ancient English Romance of Havelok

the Dane etc., London 1828.
*)

2
) Nebenbei sei hier bemerkt, dass sich Maddens Handexemplar
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Einleitung. 9

Madden, Fred., uRemarks on Sir W. Scott's Tristram,",

in Gentleman's Magazine vol. CI1I 11
, 1833 307-12

, ent-

halt dieselben Bemerkungen wie das vorher genannte

Werk.

Ders. , The Ancient English Romance of William and the

Werwolf, London 1832 (Roxburgh Club).

Marsh, George P., The Origin and History of the

English Language and of the Early Literature etc.,

London 1862.

Matzner 1. c, s. Ib.

Menthel, E., Zur Geschichte des Otfriedschen Verses,

Angl. VIII, Anz. 49 ff.

Mettlich, Jos., Bemerkgn. z. d. agin. Liede vom wackern

Bitter Horn, 1890er Progr. des Paulin. Gymnasiums

Minister i/\V.

Me = Ders., dieselbe Arbeit als Kieler Diss. 1895,

vgl. a) Caro, E. St. 16 306
ff.,

b) Vising, Vollm. Jb. Ill 140
,

c) Stengel, ib. Ill ™

d) Kolbing, ib. 1 648
,

e) JbfgPh. 1890 XVI 289

a

,

f) Vising, Vollm. Jb. IV, II,

Meyer, Paul , Les Manuscrits frangais de Cambridge

Rom. XV, 1886.

Ders., Rev. crit., cf. Lumby.

Mi1
=» Michel, Fr., Ausgabe, s. o. (Einleitung).

[Ders., Rapports a M. le ministre de Finstraction publique

sur les anciens monum. de Vhist. et de la litt. de la France

dieser Ausgabe mit vielen beigehefteten Schriftstuckeii und Briefen

englischer und danischer Gelehrter im Besitze der Konigl. Bibliothek

zu Berlin befindet.
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10 Einleitung.

qui se trouvent dans les bill de TAngleterre et de VEcosse.

Paris, Impr. Koyale 1838, p. 116—24. Dieses mir nicht

zugangliche, von Mi^ p. XII zit. Werk enthalt eine Be-

schreibung der Hs. Hs. u. H. Em ihm offenbar sehr

Shnliches Werk, das folgende, konnte ich in einem

Exemplar der Univ.-Bibl. zu Montpellier einsehen.]

Michel, Francisque, Rapports etc. in der Collection de

Documents inSdits sur VhisUrire de la France etc., Paris,

Imprim. Koy. 1839.

[Auf ein drittes ahnliches Werk verweist Wolf, Wiener Jb.

s. u.

:

Michel, Eapports etc dans Us biblioihbques de

TAngleterre, Paris, London 1835, 32 pages.]

M or ley, Henry, English Writers, vol. Ill: From the Con-

quest to Chaucer, London 1888.

Morris, s. o. I b.

[Morsbach hat, wie Herr Prof. Holthausen mir mitteilte,

eine Arbeit iiber King Horn fur die „Festschrift fur

Wend. Forster" in Aussicht gestellt.]

Nauss, Max, Der Stil des angln. Horn, Diss., Halle 1885, 56 S.

Nyrop, Kr., Den oldfranske Heltedigtning etc., Kopenhagen

1883.

Ders. , Storia delT Epopea francese etc., iibs. von G-orra,

Torino 1888.

Paris, Paulin, „Horn u in der Histoire littiraire etc.

tome XXII, Paris 1852.

Paris, Gaston, La litterature frangaise au moyen-dge,

Paris 1888.

Ders., La poisie du moyen-dge, 2 e serie, Paris 1895.

Pauls Grdr. s. Brandl, Schipper, Luick.

p = Percy, Thomas, Reliques of Ancient English Poetry,

3 vols., London 1765.
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Einleitung. 1

1

P-Schr = Dass. nach der 1. Ausg. von 1765 mit den

Varianten etc. von Schroer, I. Heilbronn 1889,

II. Berlin 1893.

Price, Anmerk. zu Warton, s. d.

Bi = Ritson, cf. I b u. c (in vol. I: Dissertation on Romance

and Minstrelsyj Teil III: Romances, cf. auch III 264
ff.,

Anmkgn.)

Roquefort, De Vetat de la poisie frangoise dans les 12e
et

13e sikcles, Paris 1821.

cf. dazu (Besserungen
!)

a) Madden, Werwolf s. o.

b) De la Rue 1. c.

Rudolph, Gust., 1) Der Gebrauch der Tempora und Modi

im agin. Horn, Diss., Halle 1885.

2) Dass. in Herr. Arch. 74 2&7
ff.

Sachs, C, Beitrage zur Kunde afrz., altengl. u. prov. Litt.

aus frz. u. engl. Bibl., Berl. 1857.

S chipper, J., 1) Engl. Metrik, I. Altengl. Metrik, Bonn

1881 (p. 180 ff.).

Ders., 2) „Fremde Metra" in Pauls Grdr. H, 1, p. 1045,

1893.

Ders., 3) Anglia V, Anz. 88 „Zur altengl. Wortbetonung".

Scott, Walter, „Sir Tristram", 2. Ed., Edinburg 1806

(1./1804).

Skeat, The Lay of Havelok the Dane, London 1868

E.E.T.S. IV (Extra Series).

So = Soderhjelm, W., Sur Videntiti du Tlwmas Auteiir

de Tristan et du Thomas Auteur de Horn, Rom. XV 575
ff.

1886.

cf. a) Freymond, Vollm. Jb. I 411
,

b) Mettlich, Diss. p. 34 (= Progr. 19).
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12 Einleitung.

Stengel, Die Chans.-de-geste-Handschr. der Oxf. Bibl. in

Rom. Stud. I 880
ff., 1873.

Stimming, E. St. I»i-« cf. W± s. u.

Stimming, Der agin. Boeve de Haumtone, Halle 1899,

Bibl. Norm. VII,

cf. G. Paris, Rom. 1900 12 7
.

Suchier, Herm., Lit. Cbl. 1884 s. o. unter Br.-St.

Ders. u. Birch-Hirschfeld, Gesch. der frz. Litt. v. d.

altesten Zeiten bis zur Gegenwart, Leipz. 1900.

Tamson, George, A Passage in the Middle-Engl. Poem of

King Horn, Anglia 19 460
.

Ten Brink, Bernb., Gesch. der engl. Litt. 2 Bd. I, Berlin

1899.

Thiem, Carl, Das altengl. Gedicht King Horn, Diss.,

Rostock 1874.

Trautmann, Zur alt- u. mittelengl. Verslehre, Angl. V,

Anz. Ill, 1882.

Tyrwhitt, TIw Canterbury Tales of Chaucer, vol. I, Oxf.

1798 (1./1775), vgl. darin: An Essay on his Lang, and

Versification.

Vising, Johan, 1) Sur la versification anglonorrn., Upsala 1884.

vgl. a) P. M(eyer), Rom. 1886 144~48
,

b) W. F(orster), L. Cbl. 1885, 5,

c) J. Courage du Pare, Bibl. des Ecoles des

Chartes 1884 fl76
.

[Nichts zu finden vermag ich Afrz. Bibl. IX VI
ff.,

wo nach der Bibl. der ZfrPh. Forster iiber Vising

sich geaussert haben soil.]

Ders., 2) Etude sur le dialecte anglonormand du 12e sikle,

Diss., Upsala 1882.

Ders., 3) FransJca spraket i England I, II, in Goteborgs

Hogskolas Arsskrift, V, Goteborg 1901. [H.]
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Einleitung. 13

Ward, H. L. D., Catalogue of Romances in the Department

of Manuscripts in the Brit Museum, vol. I, London 1883.

War ton, The Historg of English Poetry etc. ed. Taylor

London 1840, vol. I (1./1774).

Ders. , ed. Hazlitt in 4 vols., Lond. 1871, vol. II, III.

Wx =Wissmann, Theodor, King Horn, Untersuchgn. zur

me. Sprach- u. Litt.-Gesch., Strassburg 1876, in Quellen

u. Forsck. etc., XVI,

vgl. a) Stimming, E. St. I 361~62 1877 s. o.,

b) Zupitza, AfdA. IV 149
,

c) Rev. crit. 1876, dixi&me annee, 2e serie

Paris 361/2 (nur ZusammenstelluDg von W.'s

Resultaten).

W2
= Wissmann, Das Lied v. King Horn, s. Ib.

W8 =Ders., Stadien zu King Horn, Angl. IV *± 2- 4 <>o,

cf. a) Kolbing, E. St. 1882, V 287
,

b) John Koch, JbfgPh. 1881 1063
.

W4 =Ders., Zur mittelengl. Wortbetonung, Angl. V 466
ff.

Wolf, Eerd., Besprechung von Michel, Rapports s. o. in

den Wiener Jahrb. d. Litt. Bd. 76, 1836, p. 259 ff.

Ders., Uber die Lais, Sequenzen und Leiche, Heidelberg

1841.

Yfr±
= Wright, Thomas, Li romans de Horn

}
Msc. Bibl.

Publ Cambr. Ff 6. 17 in der For. Quart. Review

vol. XVI, Lond. 1836 p. 130—47.

Derselbe Aufsatz erweitert in den

Wr.'schen Essais on Subjects Connected with the Litterature,

Popular Superstition etc. of England in the Middleages,

London 1846, vol. I, p. 96 ff.

Wr2
= D e r s.

,
Biographia Britannica Literaria : Anglonorman

Period, London 1846, p. 340 „Thomas".
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14 Eioleitung.

Wr8
= Ders., Early English Poetry, Ballads and Popular

Literature of the Middle-Ages, vol. IV: Specimens of

Lyric poetry, Lond. 1842 (Percy Society).

Wr4 = D e r s.
,
Anmkgn. zu Wartons Hist. s. o.

Wiilker, Bich., Geschichte der engl. Litt., Leipz. u. Wien

1896.

Zupitza, AfdA. 4 149
s. Wx .

Ders., AfdA. 9 181~ 92
s. W2 .
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Kap. I.

Allgemeines.

§ i.

Die handschriftliche TJfoerlieferung des anglonorm,

Horn. 1
)

1) Die aDglonorm. Dichtung vom wackern Bitter Horn,

wie unser Gedicht bei Br-St genannt wird, ist in 3 Hand-

schriften erhalten, iiber die Br 1. c. § 1, sie zugleich be-

schreibend, berichtet. Es sind die folgenden:

a) Hs. = Nr. 132 der Sammlung Douce der Ox-

forder Bodleiana,4°; sie enthalt unser Gedicht ff. 1—22.

Sie stammt, wie Douce in einer handschriftlichen Note im

Msc. versichert, aus Edwardstone in Sudbury. Sie allein

kennt Gautier in den Epopees frangaises (Paris 1878) I 240
.

Madden, Havelok p. XLVI, glaubt sie der letzten Halfte des

13. Jh. zuschreiben zu dtirfen, Michel, Rapp. 1839 140 setzt sie,

wie spater Gautier 1, 6. und Brede, in die Mitte des 13. Jh.

*) Vorausgeschickt sei hier, dass der aus den 3 Handschriften

inhaltlich rekonstruierbare Text 5250 Verse umfasst, wobei zu be-

merken ist, dass in der Br-St'schen Ausg. mit a und b bezeieknete

Verse hinzutreten, die nur einzelnen Handschriften angehoren. Im

folgenden zitiere ich nach Br-St, die ihrerseits auf Miu der editi*

princeps, fussen.

Digitized by



\Q Allgenieines.

Ausser Horn enthalt sie einen Grossetesie, Fables de Marie

und einen Bestiaire. Diese alteste Handschrift nennt Michel

nicht ganz mit Unrecht die vollstandigste, insofern sie allein

ADfaDg und Ende des Horn enthalt. Es fehlen ihr die

vv. 2392—4595 des vollstandigen Textes, sie umfasst dem-

nach insgesamt 3042 Verse. Brede 1. c. p. 180 nennt sie

„im Allgemeinen deutlich geschrieben, aber nicht frei von

Gedankenlosigkeitsfehlern". An der Spitze des Horn stent

in unserer Hs. : „Hic est de Horn bono milite".

b) Hs. H= Nr. 527 der Harleiana des Brit. Mus.,

4°, enthalt das Gedicht fol. 59—73. Michel, Bapport 137, Cat.

der Harl. I, p. 341 und Ward, Catal 468 ft. gebenihren Inhalt

an. Das Manuskript enthalt ausser Horn einen Gui de Bour-

gogne, einen Prosaalexdnder, Belehrungen eines Sohnes seitens

des Vaters u. a. Bi III 267 setzt diese Hs. ins 12. Jh., ebenso

Price 1. c.
;

gegen letzteren wendet sich Madden, Havelok

p. XLVI Anm. und schreibt sie der letzten Halfte des

13. Jh. zu, nachdem schon J. Grimm 1. c. 309 an der

Bichtigkeit von Bi.'s Angabe gezweifelt h#tte. Auch Michel,

Bapporis 137 datiert sie der Schrift nach Mitte des 13. Jh.,

Brede Ende desselben Jh. — Die Hs. H, die nach Brede

„fluchtig geschrieben" und so mit zahlreichen Schreibfehlern

behaftet ist, enthalt vv. 1455—4234 der Ausgabe, insgesamt

2761 Verse, ist demnach die unvollstandigste. Sie tragt

auf fol. 59a vor unserem Gedichte die „von spaterer Hand"

stammende Uberschrift : Historia Saracenorum 1

)
(Br p. 182).

t)ie Entdeckung dieser Hs. nimmt Wright fur sich in An-

*) Der seltsame Titel erklart sich wohl dadureh, dass das in H
enthaltene Bruchstuck des Horn mit dem Kampfe des Helden und

der Scharen des Konigs Hunlaf gegen die afrikanischen Heidenkonige

Ghidolf und Egolf einsetzt, die im Gedichte, wie iiblich in mittelalter-

lichen Dichtungen, als Sarazenen bezeichnet werden.
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Allgemeines. 1

7

spruch, Michel p. XII seiner Ausgabe halt das fiir „con-

testable".

c) Hs. C = Ff-6-17 der Univ.-Bibl. Cambridge in

klein 4 (Jongleurformat) enthalt den Horn auf 94 Blattern,

er bildet ihren einzigen Inhalt. (p. 133 bez. 101) giebt

eine Analyse der Hs., sie als beste aller drei bezeichnend.

Dasselbe sagt er von ihr Wr2 p. 340. Stengel erganzt

Wright's Beschreibung (Br-St p. Ill Anm.). Child (1. c. 1 188
)

datiert diese auch von ihm als beste anerkannte Hs. ins

14. Jh., Br setzt sie ans Ende des 13. Jh., wie bereits Wr
sie dem 13. zugerechnet batte. Hs. C ist nach Br die

„vollstandigste und korrekteste, doch ist auch sie nicht ganz

frei von Schreibfehlern". Diese Hs. enthalt v. 97—4594,

insgesamt 4519 Verse.

2) Die 3 Handschriften entsprechen sich deinnach in

Bezug auf Verszahl folgendermassen

:

O enthalt v. 1—96

O + C: v. 97—1454

O + C + H: v. 1455—2391

C + H: v. 2392—4234

C: v. 4235—4594.

Nach v. 4594 ist eine grossere Liicke anzusetzen; Michel

schien anzunehmen, dass nur 1 Vers ausgefallen sei (vgl.

dazu § 6!).

O: v. 4596—5250. 1

)

3) Die 3 Handschriften, welche nach Br (p. 183) samt-

lich von „romanischen Handen" stammen, bieten nicht ver-

schiedene Redaktionen dar, sondern verschiedene Nieder-

schriften einer und derselben Dichtung. Somit ist eine

J
) Sowohl Wx (p. 64) als auch Ward (1. c. 468) geben an, dass

v. 4234—5250 allein in der Hs. C erhalten seien, trotzdein Ward ander-

seits versichert, dass Anfang und Ende des Gedichtes in Hs. stiinden.

Hartenstein, Stitdien zur Horn&age. 2
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18 Allgemeines.

kritische Textbehandlung moglich, wenigstens diirfte ein les-

barer Text verhaltnismassig leicht herzustellen sein. 1

)

4) Keine der 3 Redaktionen kann Original des Gedichtes

sein, wie schon eine fliichtige Durchsicht einer jeden ohne

weiteres zeigt. Ihr gegenseitiges Verhaltnis hat Brede 1. c.

eiogehender Untersuchung unterzogen . Er kommt zu folgendem

Stammbaum

;

X

X'

OH C

Es wtirde demnach fiir alle 3 Redaktionen nachst dem Ur-

texte X eine aus diesem abgeleitete Fassung X' anzunehmen

sein, aus der dann die direkten Vorlagen fiir die Hss.-Gruppe

O und H einerseits, fiir die Hs. C anderseits herstammen

wiirden. Dieses Hss.-Verhaltnis hat Gnerlich 1. c. 8 nach

Resultaten metrischer Untersuchungen , die allerdings auf

inehrfachen Widerspruch stiessen, 2
) durch folgendes zu er-

setzen versucht:

X

C a

/
/ \

H

Er nimmt also C als direkt aus dem Original abgeleitet an

und setzt fiir und H ein gemeinsames Zwischenglied a an.

*) Den Versuch, einen solchen herzustellen, hat Mettlich 1. c. fiir

v. 1—96 unternommen.
2
) cf. Stengel und Vising zu Gn 1. c.
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Allgemeines. 19

Zu seiner Annahme gelangt er, indem er Falle, in denen

O bez. H, von H + C, bez. C + O abweichen, als blosse

Kopistenfehler hinstellt und indem er die von Brede auf-

gefuhrten gemeinsamen Febler von C, O, H nicht anerkennt.

Ob Br oder Gn Recht zu geben sei, bleibt solange, als der

anglonorm. Versbau noch verscbieden aufgefasst werden

kann, Sache personlicher Ansicbt. Icb bin allerdings mehr

geneigt, micb fur Gn's vereinfacbtes Handschriftenverhaltnis

zu entscheiden, vgl. dazu § 4, II,

5) Uber Abdrucke der genannten Handscbriften *) cf.

Bibliographie la.

§ 2.

Abfassungszeit der Dichtung.

1) Keine der 3 Handscbriften bietet den Urtext des

Gedichtes, cf. § 1, 4. Waren C und H Ende des 13. Jh.,

O dagegen Mitte desselben Jh. entstanden, so bleibt

nun die Frage nacb dem mutmasslichen Zeitpunkte der

Abfassung des Originals ofFen. Zu ibrer Losung boten sicb

zunachst sprachliche und rbythmische Merkmale dar. Auf

Grund der einen oder der anderen, bez. beider datierten

das Gedicht Bitson (Ri I, LXXXVIff.) ca. 1100, Roquefort

(1. c. p. 84) Mitte des 12. Jb., de la Rue (1. c. 252) Ende

des 12. Jb., v. d. Hagen (1. c. 595) Anfang des 13. Jh.

P. Paris (1. c. 553) setzt den agin. Horn ins 13. Jh., p. 554

bezeichnet er den Verfasser als Zeitgenossen und Nachahmer

von Adenes li Rois. Morris (1. c. XI) giebt als Abfassungs-

zeit des Gedichtes das 13. Jh. an, Gautier in den Epop. frang.

(p. 222) ebenso mit Fragezeichen ; beider Angaben sind infolge

3
) Facsimiles der Hss. fmden sich abgedruckt bei Michel, Ausg.

(von Hs. C u. Hs. H) und Br-St (Hs. C).

2*
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20 Allgemernes.

uDgenugender Vertrautheit mit dem Stoffe belanglos. Des

ofteren hat sich Suchier iiber die Abfassungszeit des RH
geaussert, er setzt sie in seiner' Schrift iiber Atiban 1

) p. 3

nach lautlichen Eigentiimlichkeiten in die zweite der von

ihm angenommenen Perioden anglonorm. Litteraturentwick-

lung, also in die Zeit von Mitte bis Ende des 12. Jb., im

L. Cbl. (Bespreehung von Br-St 1. c.) in die 1. Halfte des

12. Jh. und noch spezieller in der Litt.-Gesch. p. 109 unter

die Regierung Stephans von Blois, also in die Zeit von

1135—1154. Nach Eigentiimlichkeiten des Versbaues giebt

Vising (1. c. p. 7 Anm., ebs. p. 74) das 12. Jh., 2
) Gner-

lich (1. c. p. 4) die Mitte des 12. Jh. etwa, genauer die

Zeit zwischen Brandan (bald nach 1121) und Fantosme (jdf.

vor 1183) als Abfassungszeit an. 3
)

Soderhjelm (1. c. 593

Anm., ebd. p. 594) stellt anglonorm. Gedichte urn Mitte

und Ende des 12. Jh. in Bezug auf sprachliche Eigentiim-

lichkeiten auf eine Stufe mit Horn. Abweichend von all

dem giebt Grober (1. c. 572) die 1. Halfte des 13. Jh. als

Entstehungszeit des RH an mit der Begriindung, dass „das

Milieu des Liebe9romans von Horn mit seinem entwickelten

Hofleben" verschieden von den im Tristan und anderen

Gedichten des 12. Jh. geschilderten sei (p. 574).

Es ergiebt sich aus dem Vorherstehenden auf Grund

sprachlicher (Suchier, Soderhjelm) wie rhythmischer (Vising,

Gnerlich) Merkmale als Entstehungszeit des uns erhaltenen

RH etwa die Mitte des 12. Jh.

*) Suchier, Uber die Math. Paris zugeschriebene Vie de St. Auban,

Halle 1876 p. 3.

2
) In Franslca sprdket i England I, 29 setzt er Tristan und Horn

urn 1170 an. [H.]

3
) Stengel zu Gnerlich 1. c. meint, dass sich Verfasser betr. der

Zeit der Abfassung des Horn mit Soderhjelm Rom. XV hatte aus-

einandersetzen miissen. Ich finde keinen Gegensatz zwischen beiden

Ansichten in der Zeitbestimmung.
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Allgemeines. 21

2) Auch auf andere Weise scheint es mir moglich, zu

einer sicheren Datierung des RH zu gelangen. Ich vermute,

dass sich hinter einer ganzen Anzahl von Namen histo-

riscke Anspielungen 1
) verbergen, die zur genauen

Festlegung der Abfassungszeit unseres Gedichtes von grosster

Bedeutung sein durften, von grosserer vielleicht, als es auf

den ersten Blick scheinen mochte. Leider muss ich es Be-

rufeneren uberlassen, diese Namen in ihren historischen Be-

ziehungen aufzuklaren, gebe aber im folgenden wenigstens

eine Zusammenstellung derjenigen, die meiner Ansicht nach

hier von Wichtigkeit sind (vgl. auch Anm. zum Schlusse

von § 4):

Anjou v. 1737 (Horn, zum Reichsverweser der Bretaigne

ernannt, wendet sich gegen den Grafen von A. und verwiistet

sein Land, weil er treubriichig gegen seinen Konig ge-

worden war).

Bealni 2
)

(Beauni
}
Beaunis), chastel de, v. 3531 und 3538

(dorthin wird die Leiche Guffers von Westir (= Irland) ge-

bracht).

Beneit, Muster de St., v. 5137 (Wikle lasst sich dort

durch einen Erzbischof mit Rigmel vermahlen).

Marlcier (H: Marcher) v. 2559 (Erzbischof von Irland,

jdf. zu Divelin -= Dublin v. 2937).

Marcel v. 561 (ein zur Abfassungszeit des Gedichtes

beruhmter Goldschmied ?).

Maskun, (O : Mascuri) vne bone cite ke tienent borgoignun

v. 623/4 (jdf. = Macon im Dep. Saone et Loire).

J
) Schon Wx (107 Anm. 21) fragte, ob die „Ausschweifungen der

Phantasie des franzos. Dichters" mit „historischen Erinnerungen ver-

mischt" waren?
2
) Zitate sind entnommen der Hs. C, soweit diese den Text

bietet, sonst der Hs. H bez. 0.
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Malgis de Paris (0: Malgris) v. 2284 (Horn erhalt zu

Divelin bei ihm Quartier).

Paris v. 1279 [ohne Bedeutung v. 1082] und

Peitiers ib. [ohne Bedeutung v. 819] (Rigmel betet zu

Gott, der reis 1
) Id tient Paris oder der mens de Peitiers

mochten in die Bretagne einfallen, damit sich Horn als

Bitter erweisen konne).

Taurin v. 4069 (der Erzbischof al mustier saint maurin

[H: martin], zu dem Wikle Modin nack seiner Ankunft in

der Bretagne fuhrt. Da nach v. 3956 Modin nach Lions 2
)

kommen soli, miisste Taurin Erzbischof von Lions sein).

Zu der ersten zitierten Stelle (Anjou) fand ich bei

Lappenberg, Greschichte Englands II (1837) p. 312 ff., dass

KonigStephan 1137 einige aufriihrerische Barone bezwang etc.,

aber Geoffrei von Anjou nicht vollig demiitigen konnte.

Ob sich vielleicht Suchier auf solche historische An-

spielungen stiitzte, als er den Horn in die Regierungszeit

Stephans von Blois verlegte? Man vgl. dazu weitere histo-

rische Nachweise in Suchiers Litteraturgeschichte p. Ill

(Godrek von Irland etc.).
3
)

2
) Ob nach diesea Versen aus v. 1307 ff. (von Horn in der Bretagne

wird gesagt: es gab keinen besseren Ritter el reiaume de fraunce) noch

herauszulesen ist, dass die Bretagne in einem gewissen Verhaltnis zu

Frankreich gestanden habe, wage ich nicht zu entscheiden.

2
) cf. zu diesem Namen § 3, 5.

3
) Von geringer bez. keiner Bedeutung fiir die Bestimniung der

Abfassungszeit scheinen mir stereotype Wendungen zu sein, die sich

ofter auch in anderen afrz. Gedichten finden, wie z. B. v. 3311: espee

de la Bochelle, v. 3312: aci'er peitevin, escii de Tudele, v. 3316: destrei*

de Chastelle u. a. m.
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§ 3 -

Der Terfasser.

1) Des Verfassers Namen bietet uns die Dichtung

selbst an 2 Stellen:

v. 3 : Mestre thomas ne uolt Ml seit mis adeclin . . .

v. 5249 : Tomas nendirrat plus tu autem chanterat

.

.

.

Wer aber ist dieser Mestre Thomas? Scott (1. c. p. LIII)

halt ihn fur Thomas von Ercildoune, was schon Ellis (E2

p. 129) zum mindesten anzweifelte und v. d. Hagen (1. c. 598)

zuriickwies. Dieser, wie vor ihm bereits De la Rue (1. c.

II 2fl0
) und Madden (Havelok XLVII), setzt Mestre Thomas

dem Dichter des Tristan gleich. Dieselbe Ansicht vertritt

Grasse (1. c. 52); auch Michel in seiner Ausgabe — nach-

dem er einige Dichter gleichen Namens zuruckgewiesen hat,

so Thomas von Kent, dann den Verfasser eines Gedichtes

vom Tode der heiligen Jungfrau — thut dasselbe, freilich

nur in bedingter Form, er sagt namlich (1. c. LII): „JZ ne

nous resteroit alors que Thomas von Britanie (sc. Gottfrieds

von Strassburg), et le Thomas dont les manuscrits Douce et

Sneyd nous ont conserve des fragments: ces deux-lh et celui

auquel on doit le Roman de Horn pourroient bien n'etre qyCun

seul et meme personnage" etc. An anderer Stelle ist Michel

noch skeptischer und schreibt: „nous n'avons aucun moyen

de rtsoudre ces questions 11
(sc. nach dem Verfasser, p. LI 1. a).

Ebenfalls fur die Identitat der beiden Thomas hatte sich

ausgesprochen Wright (Wr2 340) ; Sachs (1. c. 55/6) stellte es

als fraglich dahin, ob der Dichter, den bereits er fiir einen

Englander hielt, Thomas von Kent sei. Noch Br-St (p. Ill)

identifizieren den Verfasser „unbedenklich mit dem Verfasser

des nur bruchstuckweise erhaltenen Tristanromans", dieselbe

Digitized by



24 Allgemeines.

Auffassung scheint Vising (1. c. 74) zu teilen. 3
) Erst

Soderbjelm (1. c.) hat sie durch genaue Untersuchung iiber

Komposition, Stil uud Sprache der beiden G-edichte urn-

gestossen. Seither hat seine Meinung vielfach Anerkennuug

gefunden, ich verweise auf Alettlich (Progr. 19 = Diss. 34),

Ghrober (1. c. 572), Jusserand (1. c. 1894 228 Anm. 1). Frey-

mond (Vollm. Jb. 1. c.) lasst die Frage noch immer offen.

2) Ausser dem Namen ist uns vom Horndichter herzlich

wenig bekannt. Hypothesen freilich iiber seine Person-

lichkeit sind iri ziemlicher Anzahl aufgestellt worden;

gegriindet werden sie auf Schlusse aus dem Inhalte der

Dichtung und verdienen somit auch Beachtung und Priifung.

In v. 5240 ff.:

Cum cil purrat mustrer ki la storie saurat

Icest lais amun fiz Gilimot kil durrat

Ki la rime apre mei bien controuerat

wird ein Sohn des Thomas, Gilimot, genannt, dem der Yater

die Fortfiihrung seines Werkes iibertragt, ein Umstand, der

zur Annahme eines verhaltnismassig hoheren Alters 2
) des

*) In Franska sprdket i England I, 29, Anm. 6 lasst er es un-

entschieden, ob derselbe Thomas beide Gediehte verfasst habe, erklart

jedoch, dass diese Annahme auf keine sprachlichen oder stilistischen

Schwierigkeiten stosse. Er verweist auf G. Paris, Hist litt. XXX, 20. [EL.]

2
)
Rudolph (am Ende seiner Diss.) will aus mehreren Griinden

auf ein hohes Alter des Dichters schliessen. Abgesehen von der Er-

wahnung Gilimots im Gediehte, sucht er Thomas eine grosse Yergess-

lichkeit zuzuschreiben und fiihrt als Beweis dafiir den scheinbaren

Widerspruch an, der zwischen den Versen 1313/14; 2933 u. 3155; 2931

bestehe und auf den bereits vor Rudolph Mullenhoff (in HauptsZs. 12,

262/3 „Zeugnisse und Exkurse zur deutschen Heldensage") 1865 hin-

gewiesen hatte:

Nach v. 1313/4 habe Rodmund den Aaluf getotet, v. 2933, 3155

berichten dasselbe von Rollac, Gudbrants Sohn und v. 2931 fiihre

den gleichnamigen n k e 1 bez. Grossvater dieses Rollac als Aaluf

s
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Dichters zur Zeit der Abfassung der Schlussverse des RH
berechtigt. Dieselbe Thatsache veranlasst mich zu dem

Schlusse, dass Thomas Laie, nicht Geistlicher war; denn

als Geistlicher wiirde er einem ausserehelichen Sohne

sicherlich nicht so offentlich diesen Auftrag erteilt haben —
trotz aller Nichtbeachtung der Gregorschen Colibatsgesetze,

wie sie fur jene Zeit in England charakteristisch ist (vgl.

Theiner, Aug. u. Joh. A., Die Einfiihrung der erzwungenen

Ehelosigkeit bei den christlichen Geistlichen nnd ihre Folgen,

Altenburg 1828, Bd. 2 231
ff.). Man vgl.. dazu ferner Punkt 4

dieses §.

3) Dass des Dichters Heimat England gewesen

sei, lasst sich aus verscbiedenen Grtinden mit Sicherheit

schliessen. Auf diese Thatsache scheint Tyrwhitt (1. c. p. 42

Anm. 55) zuerst hinzuweisen. Madden (Hav. XLVII) ist

schon ganz sicher, dass RH von einem Englander verfasst

ist, ebenso Wright (W^ 1. c. p. 96 der Ess.), der schreibt:

„we should be surprised to find a copy of Horn or of Havelok

in an early French manuscript along with a chanson de geste.
u

Michel aussert sich ebenso (1. c. XLIX): „Cest sans attain

dotde a ce pays (Grande-Bretagne) et non pas au notre qyCap-

Morder an. Diese scheinbaren Widerspruche werden hinfallig, sobald

man folgendes annimmt:

Rollac der Jiingere hat Aaluf im Kampfe erschlagen (2919, 2933,

3155), dessen Grossvater aber wurde seinerseits von Aaluf getotet

(v. 2931) ! Diese Lesart des Textes ist leicht zu gewinnen, wenn man

(wie Me im Personenverzeichnis bereits vorschlug) statt des ki ein fc'

in v. 2931 einsetzt. Zu bemerken ist jedoch, dass ki in 2 unabhangigen

Hss. (C, H) uberliefert ist. Dass v. 1313 Konig Rodmund als Aalufs

Morder auftritt, erklart sich daraus, dass er Anfiihrer der in Sud-

dene einbrechenden Feindesscharen ist. (Man vgl. zu diesen That

sachen auch Haigh 1. c. 62 ff., der an Aalufs Tode mehrere Personen

beteiligt glaubt.) Ein von Rudolph angefiihrter zweiter „Widerspruch",

dass namlich v. 2792 bez. 2840 ein Sohn Hunlafs plotzlich genannt

werde, von dem vorher nie die Rede war, scheint mir belanglos.

Digitized by



26 Allgemeines.

partient Tauteur de Horn." Gegen festlandische Abstammung

des Dichters scheint mir endlich eiae Stelle des Gedichtes

zu sprechen:

v. 2840 ff. lieisst es bei Gelegenheit des Vortrags des

Rigmel-Lais am Hofe von Westir seitens Horns:

si cummence a noter

Le lai dunt orains dis de Baltof haut et cler

Si cum sunt cil bretun ditiel fait costumier.

Ob aber Thomas Nationalenglander war — Ward

1. c. I 454 scheiot dies ohne weitere Begriindung zu glauben —
oder Anglonormanne, ist eine andere Frage, die wohl

zu Gun8ten anglonormannischer Abstammung zu

entscheiden sein wird, zumal aDglonormannischer Dialekt

auch fiir das Original X des Horn anzusetzen sein dtirfte

(cf. § 4, 1). Dass Thomas allerdings auch der englischen

Sprache kundig 1
) gewesen sei (cf. Hist. litt. 1. c. 555,

W
1 120), ist von vornherein auzunehmen und wird uberdies

bewiesen durch verschiedentliche englische Worte, die in

Horn vorkommen.

Es kommen folgende Stellen 2
) in Betracht

:

v. 4013:

C: Bien jurerez witegod 3
)
quant auerez beu taunt,

H: Ben jurez wite God kant auerez beu tant.

*) Vielleicht spricht fiir diese Annahme auch der Umstand, dass

im Horn an Stelle von einfachen Verbalformen sehr haufig um-

schreibende Formen mit estre auftreten, die analog dem Englischen

gebildet sein konnten. Man vgl. die Tiraden auf -ant, z. B. 3, 5,

14 u. s. w.

2
) v. 800 Hs 0: Rimel les ad tvelcumez glaube ich nicht mit

auffiihren zu diirfen, wie dies P. Paris und Wl thaten, da ein Verbum

welcumer bei Godefroy mehrfach belegt ist auch in festlandischen

Texten.

3
) Wite ist der Optativ zu ags. wat und god = Gott, cf. Me

(34 Anm.).
'
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v. 4206:

C: Mes corn apelent horn li engleis latimier,

H : Mes corn apelent horn li engleis naturer.

Zu Gunsten anglonormannischer Abstammung des Dichters

spricht weiterhin die Thatsache, dass alle 3 Handscbriften,

in denen der RH iiberliefert ist, anglonormannische Mund-

art darbieten. Daraus durfte ferner zu folgern sein (vgl.

§15, 3), dass der im RH behandelte Stoff em in England

heimischer war.

Belanglos fur die Frage nach des Dichters Heimat sind

Stellen wie:

as noz (v. 54), li nostre (vv. 1651, 3270),

li gent de nostre lin (v. 1681) u. a.,

die Nauss (1. c. p. 49) zusammenstellt ; denn diese „TJnseren"

sind Scharen verschiedener Nationalitaten unter Horns

Fiihrung. Michel ging somit zu weit, aus solchen Stellen

auf Thomas' anglonormannische Herkunft zu schlie3sen (Mi

p. XLIX).

Sind wir nach den angefiihrten Thatsachen berechtigt,

England als Heimat. des Thomas und seines Ge-

clichtes anzunehmen, so entsteht nun die weitere Frage:

Sollten wir nicht in der Lage sein, des Dichters Heimat

noch naher zu bezeichnen?

W. Scott, indem er Thomas als Autor der englischen

Horngedichte annimmt, hatte ihm den Border als Heimat

zugewiesen (I. c. LTII). Michel weist das mit Recht zurtick

(Mi XLIX), denn Scotts Mutmassung stiitzte sich eben- nur

auf die im Norden Englands heimische Fassung von HCh

(s. § 11, 2). Ich bin eher geneigt, den Suden Englands

und vielleicht speziell die Kiistengegend als des Dichters

Thomas Heimat gelten zu lassen und zwar aus folgenden

Grunden

:
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a) In unserem Gedichte werden zahlreiche Kustenlander

des europaischen Westens und Nordwestens genannt, so z. B.

Alemaigne (v. 1125), Bretaigne (106 u. 6.), Frise (828),

Norweie (ib), Orkanie (3375), Portigdl (1992 u. o.), Westir

(2130 u. 6.) = Yrlande (2131 u. 6.).

b) Die Horndichtung tragt, wie manche andere afrz.

Dichtung, z. B. Tristan, Boeve de Haumtone und Havelok,

ein „hervortretendes maritimes Geprage" (Stimining, Boeve

CLXXXV). 1
) Die Handiung spielt fast immer an der

Kiiste: all die Residenzen der Herrscher von Suddene,

der Bretaigne, von Westir siod in unmittelbarer Nahe der See

zu denken. Ich erinnere an folgende Einzelheiten : Horn

und seine Gefahrten werden in Suddene in einem Garten ver-

steckt aufgefunden und aufs Meer ausgesetzt (Tirade 4—5).

Sie landen gliicklich in der Bretaigne und werden von des

Konigs Seneschall, der sich mit 20 Bittern am Meere er-

lustigt, entdeckt und alsbald zum Konigshofe Hunlafs ge-

bracht, der demuach nicht weit vom Strande liegen kann

(Tir. 10). Als zwei feindliche Konige ins Land kommen, landen

sie im Hafen von Custance (v. 1325), dem alten Constantia

und jetzigen Coutance in der Bretagoe (cf. Me, Namens-

verzeichnis). Horn zieht zu Schiffe in die Verbannung nach

Westir (Tir. 104). Zur See erscheinen auch dort heid-

niscbe Scharen aus Afrika (Tir. 140), zu Schiffe gchts

wiederum nach der Bretagne (Tir. 187), ebenso landet Horn

in Siddene zur Riickeroberung des Vaterlandes (Tir. 229),

um bald wieder iibers Wasser nach dem Reiche Hunlafs zu

eilen — kurz alle Zuge und Expeditionen erfolgen am Wasser

und auf dem Wasser. Schliesslich sei eriimert an die Mannig-

faltigkeit der Bezeichnungen fiir das Schiff, seine Teile,

2
) Man vgl. dazu J. Grimm, Andreas und Elene, Cassel 1840,

p. XXXIII.
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Mannschaften u. s. w. [z. B. nefs (vv. 64, 114 u. 6.), chdlant (58),

batel (219); avirun (60), sigle (61), guvernail (61), fres (74);

serjanz (62), marinanz (63), struman (74), marindl (216)],

an TJmschreibungen fiir das Meer (palagre v. 65, wwcfes pe-

rillanz v. 303), Erwahnung von Hindernissen fiir die Schiff-

fahrt (tempeste vv. 217, 220 etc.) und selbst Hinweise auf das

Strandrecht (vv. 151, 178, 188, 224, 236). Da die alteste

englische Fassung des Horn dieselbe Vorliebe fiir See und

Seewesen aufweist und ebenso an der See spielt (cf. § 10),

so konnte man behaupten, die angefuhrten Eigentumlich-

keiten hatten nur Bedeutung fiir die Entstehungsgeschichte

der Sage oder aber des Urhorn. Ich meine indes, ein gut

Teil der Vorliebe fiir das Meer und die Schiffabrt ist auf

Kosten des Mestre Thomas zu setzen und schliesse aus der

liebevollen Ausgestaltung solcher Einzelheiten, dass er, wenn

nicht selbst am Meere zu Hause, so doch mit diesem per-

sonlich vertraut gewesen sein miisse. Man denke auch an

die Erwahnung des Hafens von distance (s. o. p. 28!).

c) Dazu kommt ferner: Horns Heimat heisst Suddene,

das schon Ward (1. c. 450) als Sussex und vor ihm Michel

als Surrey auffasste (vgl. zu diesem Namen Kap. VI).

Im geographischen Gegensatze dazu scheint meiner An-

sicht nach das nur im anglonorm. Horn erwahnte Land

Ardene zn stehen (vgl. auch Me Anm. zu p. 34).
1
) Einen

l
) Noch heute existiert in England ein umfangreicher forest of

Arden, namlich in Warwick, woselbst auch eine Stadt Henley-in-Ar&en

denselben Namen aufweist. Wt (p. 119) scheint unter Arden die Arden-

nen zu verstehen, ebs. So (p. 578, z. 14 v. o.), was keinesfalls zu billigen ist,

zunial es heisst: Samburc floh en Ardene al grant (v. 4879). Schon P. Paris

(Hist. litt. 1. c. 565) rneinte dazu, da nachher stiinde : vers la mer, so

miisste Ardene am Meere liegen. Sachs (1. c. 53) wies zuerst auf die

Existenz Ardens in England hin gelegentlich des Giiy of Warwick,

dessen Erzieher Herant d'Ardene heisse. Leider ist es mir nicht

moglich gewesen, altere Formen fiir dieses Arden nachzuweisen

!
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Stoff so speziell lokalisiert wird aber meiner Ansicht nach

nur eiu Verfasser haben, der die erwahnten Gegeuden selbst

kennt, falls er nicht alle Einzelheiten seiner Quelle ent-

nommen hat. Es liegt nun sehr nahe, anzunehmen, dass

erst Thomas die ihm in der Quelle vorliegende Handlung

(parchemin cf. § 14, 1 c) genauer lokalisiert hat — weichen

doch die anderen Fassungen der Sage in dieser Hinsicht

zum Teil sehr stark ab (cf. Kap. IV) — und da ist wiederum

nur denkbar, dass er sie in bekannten Gegenden, in seiner

eigenen Heimat sich abspielen lasst, die ich auch deshalb

im Siiden des englischen Reiches ansetzen mochte. Spezielle

und sichere Angaben iiber die engere Heimat des RH 1
)

waren natiirlich nur auf Grund eines kritischen Textes und dar-

auf fussender eingehender Dialektuntersuchungen zu machen.

Solche aber fehlen fur das Anglonormannische und seine

Verzweigungen in vorauszusetzende Unterdialekte noch vollig.

4) Auch iiber des Dichters sonstige Lebens-

verhaltnisse ist mancherlei aus der Dichtung zu er-

*) Spezielle Angaben iiber die Schauplatze der Handlung hat das

Gedicht nur sehr sparlich aufzuweisen. Aber selbst diese sparlichen

Andeutungen (vgl. vv. 115, 122, 143, 214, 1335, 1397, 1603, 1607 u. ff.)

sind meines Erachtens fiir die Heimatsbestirnmung der Dichtung ohne

Bedeutung; denn wir finden keines der in Frage kommenden Lander

(Suddene, die Bretaigne, Westir) so besehrieben, dass wir die Be-

schreibung zu einer Feststellung des engeren Schauplatzes benutzen

konnten, es sei denn, man verniochte aus dem Umstande etwas zu

schliessen, dass der Bretaigne felsiges Gestade besonders oft her-

vorgehoben wird (vgl. 115, 122, 143, 214, 220 u. 6.) und dgl. mehr. Zum
Motivenschatz des Dichters glaube ich das sowohl in der Bretaigne

als in Suddene (v. 1603, 1607, 4694) genannte Thai rechnen zu dtirfen,

durch das Thomas die christlichen Kampfer ziehen lasst, um den Feind

zu umgehen. Andere nahere Bezeichnungen und Angaben wie z. B.

pree (1609), sable, sablun (1397), champs (1650, 3286), praele (2079, 3301),

essart (1094), selve (1607), gaudine (967, 1650), die Erwahnung unter-

sehiedlicher Baume z. B. sapin (1657), pin (3984), ulmel (2080) halte

ich fiir vollig belanglos zur Losung der Heimatsfrage.
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schliessen. Stimming hatte in seiner Kritik zu W1} der

(p. 115) von einem „8pezifisch christlichen Charakter" der

Horndichtung gesprochen hatte, gemutmasst, dass der Ver-

fasser Thomas ein Geistlicher war (cf. E. St. I 360).

Dieselbe Ansicht hatte iibrigens bereits Wolf (1. c.) 1841

ausgesprochen. Ich kann diese Annahme nicht billigen,

sondern glaube aus dem christlichen , bez. theologischen

Charakter der Dichtung — von einem solchen zu sprechen,

geht meiner Ansicht nach bereits zu weit — nur schliessen

zu diirfen, dass Thomas einen guten geistlichen Unterricht

genossen hat und zum mindesten ausserlich ein guter Christ

war, der seine Bibel wohl kannte. Das allein ergiebt sich

meines Erachtens aus den haufigen Gottesanrufungen, Be-

teuerungsformeln mit Heiligennamen (vgl. Nauss 1. c. p. 28)

und den zahlreichen Bibelzitaten iin REL Wir horen (vgl.

Stimming E. St. 1. c. 359 ff.) von Moses (v. 75 ff.), Adam,

Eva, Balaams Esel (75 ff.), Daniel (560, 1403), Salomon (568,

1512), Susanna (2082), David (2399°), Jesu Verkiindigung

(2461), vom Kamel, das eher durchs Nadelohr kame als der

Reiche ins Himmelreich (4174), von 100 Ziingen (4174) u. s. w.

Alliiberall waltet Gott als Herr der Diuge und Geschebnisse,

ich verweise nur auf ein paar Stellen aus den ersten Versen

mit Andeutung der Thatigkeit Gottes:

Schicksalsbestimmer (37, 104 ff., 109), Allmachtiger (37,

261, 296 u. 6.), Allgtitiger (23), Erhalter und Schutzer (56 ff.,

78, 90, 96, 110 etc.), Heidenverderber (87), Weltherrscher

(162, 307, 341 etc.), Schopfer (306/7, 454, 551), Vater (307,

585) u. a. m. Neben Gott Vater, Christus, der Jungfrau

Maria tritt eine grosse Anzahl von Heiligen auf, man vgl.

dazu Mettlichs Namenverzeichnis. Aber aus all dem glaube

ich dennoch nicht schliessen zu diirfen — zumal da solche

Anrufungen Gottes und der Heiligen, ebenso Bibelzitate zum
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Formelapparat der mittelalterlichen Dichter gehoren (vgl.

Ausg. u. Abh. IX : Altona, Gebete und Anrufungen in den

altfranzosischen Chansons *de geste p. 7), dass Thomas selbst

Geistlicher gewesen sei. Allerdings liesse sich der Umstand,

dass Thomas offenbar von holier Achtung gegen die Geist-

lichkeit erfiillt war, dahin deuten, dass er selbst dem geist-

lichen Stande angehorte, anderseits gestattet er auch die

gegenteilige Auffassung. Ich erinnere hierzu z. B. an v. 948,

wo es von Horns Schonheit heisst: he descrire nel pot nul

clerc sage deuin; ahnlich v. 1623: die Toten auf dem Schlacht-

felde konnte nul buche Jetree (sc. bouehe) aufzahlen. Ahn-

liche Stellen sind v. 3092 : cum dient sarmuner oder v. 3352

:

As tu beau vallet escrit en parchemin, Metiz tie dist sa lectin

nul clerc sage deuin; v. 4071 : cum cummatmdent devin ki la

lei deu ont fait; 4176: coe dient letrez; 5122: nul sage clerc

letrez. Gegen des Verfassers geistlichen Stand ist bereits

sein Sohn Gilimot angefiihrt worden (vgl. das Ende von

Punkt 2 dieses §). Dazu kommt, dass doch kaum ein

Geistlicher mit voller Namensnennung es gewagt hatte, so

warm und herzlich von Liebesleid und Liebesfreuden zu

handeln, wie dies z. B. in vv. 683, 689, 720 ff., Tir. 64/65

geschieht. Ich meine, ohne personlich.es Erleben sind solche,

tiefstem Gemutsleben entquellende Tone auch der wohl-

gestimmtesten Laute eines Sangers nicht zu entlocken. Ein

letzter ausserst wichtiger Punkt ist fur des Verfassers ge-

lehrte Bildung in Betracht zu ziehen. Man untersuche seinen

Wortschatz und man wird einer fast iibergrossen Zahl

von gelehrten Wortbildungen begegnen. Mettlich

hat insgesamt 30 solche zusammengestellt, die sonst nirgends

belegt sind, also des Dichters eigenster Sprache angehoren.

Die meisten derselben stehen im B-eime. danken demnach

des Verfassers Reimmangel ihre Entstehung, was indes nicht
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•dagegen spricht, dass Thomas, urn iiberhaupt solche Neu-

bildungen zu stande zu bringen, seine Sprache wohl zu

meistern verstand.

5) Ich glaube, in Thomas einen fahrenden Sanger

-erblicken zu diirfen, der von Hof zu Hofe zog, um seine

4Jhansons, ausser dem Born die Chanson Aalnf (vgl. Kap. Ill)

vorzutragen. Ich schliesse mich in diesem Punkte Wissmann

an, der Thomas fur einen berufsmassigen Dichter hielt (W
3

p. 343). Dazu wiirde recht wohl passen, dass er auf seinen

Fahrten nach dem Festlande gekommen war, wo er in

Dustance (vgl. Punkt 3 b) und Lions gewesen zu sein scheint.

In diesem letzteren Orte, den Me = St Paul de Lfon 1
) in

der Bretagne ansetzt, halt Konig Hunlaf seinen Hof zur

Zeit, da er Modin, den Kiginel zugedaehten G-atten, er-

wartet (v. 3956). Dass Thomas in der Bretague bekannt

war, scheint mir ferner hervorzugehen aus dem Kriegsrufe

„Mallou la Bretiinine" v. 1659 (H: Bretonie, 0: Bretine),

-den Horns Kampfgenossen in der Schlacht gegen die Sara-

senen ausstossen. Zur Deutung dieser Stelle hat schon

Michel in seinem Glossar Waces Roman de Bon heran-

gezogen, wo bretonische Scharen sich einmal desselben

Kampfgeschreis bedienen (vgl. Andresen, Roman de Ron II

p. 137, v. 2687). Mallou ist ein bretonischer Heiliger Md-

^lovius, dessen Legende sich im Roman cFAquin erzahlt

findet. 2
) Dort heisst er Malo, welche Namensform sich im

J

)
Haigh (1. c.) erblickt in Lions, allerclings auf Grund von HCh

konstruierend, Ring's Lynn (Grafschaft Norfolk), was keinesfalls zu-

treffend ist.

2
) Die Acta Sanctorum berichteu nocli nicht iibcr Maclovius,

dessen Kalendertag der 15. November ist [vgl. seine Lebensbesclirei-

bungen bei Surius, De probatis sanctorum vitis und in den Acta

sanctorum ordin. Benedicti ed. Mabillon, Venctiac MDCCXXXIIL
vol. I, 177 ff., ferner die Litteraturangaben in den Analecta Bolland.

15, 81 und 16, 103. H.].

HarteilStein, Studien zur Ilornsage. 3
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Ortsnamen St Malo erhalten hat. Die im Horn gebrauchliche

Form findet sich in derselben Schreibung im Aliscans (v. 586

der Ed. Eolin in Forsters Afr. Bibl. XV). Meine Hypothese
f

dass Thomas fahrender Sanger von Beruf war, scheint mir

endlich gestiitzt durch folgenden Umstand: Mit besonderem

Wohlbehagen ergeht er sich iiber Musikpflege am Hofe zu

Divelin, wo er sehr ausfuhrlich iiber den Vortrag von Lais

seitens der Mitglieder der Hofgesellschaft berichtet (Tir.

135 ffv vgl. anch Suchier, L.-G-esch. p. 119). De la Rue

(1. c. II, 254) bemerkt mit Recht zu diesen farbenprachtigen

Schilderungen „Rien de plus agriahh que sa description d*un

concert donne a la cour de Guddred etc.". Vielleicht ist

es auch kein Zufall, dass der Dichter Horn und seine

Gefahrten gerade als Spielleute verkleidet 1
) in Wikles

Burg eindringen lasst (5174 ff.) und dass Horn, trotzdem

er als Pilger verkleidet Wikle und Modin begegnet, von

letzterem fur einen Spielmann gehalten wird (v. 4034 ff.).

Mir scheint es wohl moglich und selbst wahrscheinlich,

dass Thomas an solchen Stellen Andeutungen iiber seinen

eigenen Stand niederlegen wollte oder aber unwillkiirlich

niederlegte.

6) Aus den vorstehenden Ausfiihrungen lassen sich

in kurzer Zusammenfassung die folgenden Satze abstra-

hieren

:

Der Verfasser des EH ist Mestre Thomas, ein

weltgewandter, weitgereister fahrender Sanger in nicht

mehr jungen Jahren. Er hat hinter Klostermauern in seiner

Jugend eine gewisse gelehrte Bildung empfangen. Seine

Heimat diirfte das siidliche England sein, vielleicht

J
) Zu beachten scheint anderseits, dass diesen Zug englische

Sagen von Alfred und Blondel berichten. Dazu stimmt, dass Ward

(1. c. 447) diese Verkleidung als spezifiscli ags. bezeichnet.
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der Kiistenstrich von Sussex, wo er zur Zeit der Abfassung

des Gedichtes als Familienvater gelebt haben raag. Seine

Muttersprache ist das anglonorm. Franzosisch,

doch war ihm das Englische nicht uubekannt. 1
)

§4.

Sprache und rhythmische Form des Gediehts.

Vorbemerkung: In dem folgenden Paragraphen be-

schranke ich mich absichtlich auf einige wenige Andeutungen.

Eine nahere Ausfiihrung wiirde nicht in den Rahmen der

vorliegenden Arbeit gepasst haben.

I. Die Sprache des Gedichtes.

1) Die uns erhaltenen drei H ands chriften des RH
sind in anglonorm. Mundart geschrieben, 2

) was dem

des Agin, auch nur einigermassen Kundigen sogleich auf-

fallt. 8
)

*) Sollte es nicht nioglich sein, die im Horn so zahlreich auf-

tretenden Heiligennainen (cf. Ie J
s Namensverzeichnis) zur spezi-

elleren Heimatsbestimmung des Dichters zu verwerten? Kenner der

mittelalterlichen Hagiologie seien darauf aufmerksam gemacht!
2
) Schon ausserlich bezcugt anglonorm. Herkunft der Hand-

schriften das Auftreten des ags. p an vereinzelten Stellen (cf. Wrx 114

bez. 141) Hs. C: Godpip v. 852, ebs. Hs. H v. 2110: Gudpip u. v. 853

die Schreibung Siithdene.

3
) Die fur den agin. Dialekt zu Rate zu ziehende Litteratur ist

am besten und vollstandigsten nachzusclilagen bei Stimming, Boeve

1. c. p. 171 Anm. Auf desselben Laut- und Formenlehre, sowie den

Anhang „Die lautlichen und sprachlichen Eigentiimliclikeiten der beiden

Handschriften des Boeve etc.
u sei bez. der Eigenarten des agin. Dia-

lektes besonders verwiesen, zumal St. iiberall im „Anhang etc." auch

Beispiele aus unserem RH zitiert. Neben St. kommt fiir die Sprache

des Horn besonders Visings zitierte Arbeit iibcr den agin. Dialekt des

12. Jh. in Betracht,

3*
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2) Dass aber auch das Original des KH in agin.

Mundart abgefasst war, ergiebt sich mit Bestimmtheit aus

sprachlichen Eigentiimlichkeiten, die wir namentlich aus den

Reimen, bez. Assonanzen festzustellen vermogen.

Man vgl. dazu Abschnitt II des Paragraphen. Als augen-

falligster Beweis fiir den agin. Dialekt sei nur die vollige

Nichtbeachtung der afrz. Deklinationsregel genannt. Das

Verdienst, den Dialekt des Gediehtes zuerst als agin, erkannt

zu haben, gebiihrt Roquefort (1. c. 48/9), nach ihm wiesen

ausdriicklich darauf bin Michel (Mi XLIX) und P. Paris

(1. c. 554).

3) Auch nur in Urari9sen eine Behandlung der Mundart

des RH zu geben, ist hier aus dem eben angefiihrten Grunde

unmoglich (cf. Vorbem.).

Eine spezielle Darstellung der lautlichen Verhalt-

nisse im RH fehlt noch vollig, ebs. eine Formenlehre.

Ich beschranke mich auf eine Anfiihrung der Stellen,

die bereits Andeutungen und Vorarbeiten zu einer solchen

enthalten

:

a) P. Paris (1. c. p. 554 ff.),

b) Suchier (L.-Cbl. 1. c),

c) Soderhjelm (1. c. 594, mit deni Tristan vergleichend!),

d) Brede (p. 200 ff.),

e) Stimming (Boeve 1. c).

Zur Syntax hat Rudolph einen Beitrag in seiner

Arbeit iiber Tempora und Modi des RH geliefert, auch

Stimmings Einzelanmerkungen zum Boeve sind hier zu nennen,

ich verweise auf diejenigen zu v. 51, 419, 751, 917, 2110.

4) Hinsichtlich der Behandlung der Sprache

seitens des Dichters ist ebenfalls schon manches geleistet

worden. Das einzige Glossar zum Horntexte hat in einer

den Verhaltnissen der Zeit entsprechenden Weise Michel in
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seiner 1845er Ausgabe gegeben. Kleine Beitrage zur

Hornlexikographie finden sich an folgenden Stellen*

a) Paulin Paris (1. c. 565/6),

b) v. d. Hagen (1. c. 594 ff.),

c) Tobler, Vermischte Beitrage zur frz. Gr. (ILReihe,

Leipzig 1894, p. 216),

d) Stimining (Boeve zu v. 1802: walcrer).

Einen Beitrag zur Behandlung der Wortbildung des

Thomas bot Mettlich, der einen Teil der Substantiva des

Gedichtes untersuchte und zu dem Ergebnisse kam, dass

der Endreim auf des Verfassers Wortbildung den grossten

Einfluss ausiibte. 1
) Derselbe Verfasser hat die einzige Zu-

sammenstellung der Eigennamen des RH geboten, 2
) wenn

man von Michels Glossar absieht, das nicht geniigend auf

die variierenden Schreibungen eingeht. Uber den Stil des

RH hat sehr ausfiihrlich gehandelt Nauss (1. c). Seine

Resultate fasst er p. 55 in folgende Satze: „Formelhaftig-

keit, Breite und Haufung des Ausdrucks konnen nach den

vorausgeschickten Beobachtungen als die charakteristischsten

Ziige im Stile unseres Dichters gelten." Auch Nauss findet,

„dass bei der Wahl und Stellung des Ausdrucks Rucksicht

auf Metrum und Reim nicht selten fur den Dichter den

1
) Man vgl. dazu Hugo Andresen „Uber den Einfluss von Metrum,

Assonanz u. Reim auf die Sprache der altfranz. Dichter", Bonn, Diss.

1874, der allerdings auf unser Gedicht nicht Bezug nimmt.
2
) Mettlichs Namenliste ist in folgendem erganzungsbediirftig

:

Alemagne 1125 C (0 : Aelemaigne), Aucopart (Me fuhrt das betr. Wort

unter Laucopart an, wozu man aber vgl. P. Meyer, Rom. VII 437
ff., der

diesen Volkernamen aus Aethiops -f- art ableitet), BlancJiart (Pferde-

name) 4418 C, Bonevent (= Stadt Benevent) 680, Burdel (= Bor-

deaux) 569 ; Denerez fuhrt Me als Vater des Wikle an, obwohl er p. 17,

bez. 31 von Neffe, bez. Enkel spricht; Katerine 964 0, Mundcler

632 0, Muntcler (ib. C) (= Clermont), Muntarsin 731 C, Muntrasin

(= Montargis im Dep. du Loiret?).
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Ausschlag geben", welche Behauptung p. 55/6 eingehend

begriindet wird. Zum Teile auf Nauss fusst Soderhjelm,

der unseres Thomas Stil mit dem des Tristandichters ver-

gleicht. Zur asthetischen Wurdigung der Sprache

des Dichters sei, abgesehen von Nauss, auf Michel (ed. p. LX)

verwiesen, der iiber die Sprache des Thomas ebeuso giinstig

urteilt als iiber die Dichtung als Kunstwerk betrachtet. Man

vgl. ferner Wj (114), Me (16, bez. 27 gegen Wissmanns

absprechendes Urteil), Suchier (Litt.-Gesch. 1. c.) und Grober

(1. c).

II. Zur Rhythmik des BH.

1) Dass sich der agin. Versbau durch Eigeutumlich-

keiten 1
) vom gemeinfranzosischen unterscheidet, wird wohl

*) Deren Ursprung fcstzustellen ist hier nicht der Ort. Nur soviel

sei betreffs dieser wichtigen Frage angedeutet, dass eine Anzahl von

Forschern, Suchier an ihrer Spitze, sodann Koch, Gnerlich, an eine

germanische, bez. englische Beeinflussung der agin. Verstechnik

glauben, wahrend andere, Stengel, Rose, G. Paris, P. Meyer, Kosch-

witz, Vising, Tobler diesen Einfluss bezweifeln oder in Abrede stellen.

Gnerlich hat im Anfange seiner zitierten Arbeit eine Ubersicht iiber

den Stand der Frage bis 1889 gegeben, zugleich die in Betracht

kommende Litteratur anftthrend. Es sei gestattet auf einige fur dieses

Gebiet ferner in Betracht kommende Aufsatze und Ausserungen hin-

zuweisen

:

1) Die kritischen Besprechungen zu Suchiers Vie de St. Auban

(Halle 1876):

a) Koschwitz in ZffrPh. 2 338 1878,

b) G. Paris, Rom. VI 145
,

[c) Settegast, L. Cbl. 1877 663
, ist blosses Referat],

d) Academy 31. Marz 1877 278
,

e) Stengel, Jen. Litt.-Ztg. 1877 709
;

2) Die Kritiken zu Visings zitierter Arbeit (s. Bibliographie)

;

3) dasselbe zu Gnerlich (s. das.),

4) Stengel, „Roman. Verslehre" in Grobers Grdr. II, 1. Lief. 1

p. 40.
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heute allgemein anerkannt. Am besten unterrichtet man

sich fiber dieselben wiederum bei Summing (Boeve p. XXXTT).

2) Unser Gedicht ist in Alexandrinern geschrieben.

Brede (p. 246) scheint der Meinung zu sein, dass im Ur-

texte das Metnim hinsichtlich der Silbenzahl durchweg

korrekt war. Khythmische Fehler schreibt er den Kopisten

der Handschriften, bez. des Zwischengliedes X' (cf. § 1)

zu (Br. p. 244), zumal „falsche Casuren" durchaus nicht

mit Sicherheit nachzuweisen seien. So bezeichnet er als

rhythmisch falsch in dem von alien 3 Hss. iiberlieferten

Bruchstuck 10 Halbverse, die zu wenig und 11, die zu viel

Silben hatten. Dem diirfte etwa Soderhjelms Urteil (594)

entsprechen, der die Hornverse fur gut halt, ebenso scheint

auch Vising (1. c. p. 74) zu urteilen. Anderer Ansicht ist

Gnerlich (]. c. 25 fF.): Es seien von den ca. 900 in alien

3 Handschriften Iiberlieferten Versen 13 erste Halbverse im

RH sicher verkurzt um 1 Silbe und zwar nur solche mit

weiblicher, nicht aber mit mannlicher Casur. Um mehr als

1 Silbe gekiirzte Hemistiche seien im Gedichte nicht vor-

handen. Dazu stimmt, was Suchier von den Hornversen

(i. d. Litt.-Gesch. p. 109) sagt, dass sie namlich in ihrem

ersten Teile auch bei weiblicher Casur nicht mehr als

6 Silben hatten. Ich bin geneigt, Gnerlichs Urteil dem

Bredes vorzuziehen, zumal nach dem oben Gesagten, dass

sich eben der agin. Versbau besondere Freiheiten ge-

stattet, zu denen u. a. die Verlangerung bez. Verkurzung

der Halbverse um eine oder mehrere Silben gehort (cf.

Stimming, Boeve XXXV).

3) Hinsichtlich der Casur des Alexandriners im Horn

ist Vising (1. c. 1884! p. 62) der Ansicht, dass sie wie in

franzosischen Gedichten „mit fester Silbenzahl" angewandt

sei; P. Paris hatte anderseits behauptet (H. 1. 1. c. 554),
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sie sei ungeuau. Brede ist der unter Punkt 2 schon an-:

gedeuteten Meinung, dass sich syntaktisch falsche Casuren

im Horn durchaus nicht mit Sicherheit nachweisen liessen

und wohl den Kopisten zur Last fielen (1. c. 244). Ick

selbst habe mich nach Prufung der in Betracht kommenden

Verse in diesem Punkte fiir Brede entscheiden mtissen. Zu

bemerken ist hier, dass sich der RH von anderen agin.

Dichtungen, die noch freiere Casurbehandlung zeigeu, wesent-

lich unterscheidet, welchen Umstand man wohl als ein Zeug-

nis fiir sein hohes Alter geltend machen darf. Dass weib-

liche Casur in unserem Gedichte sehr sparlich zu finden seij

hat Grnerlich (p. 55) bereits festgestellt.

4) Uber die Elision im agin. Horn hat Brede (1. c.

251 ff.) ausfiihrlich gehandelt und der Verweis darauf moge

hier geniigen. Gnerlich bemerkt (p. 4 u. 42), dass die „Tilgung

hiatischer tonloser Vokale" ausserst selten sei und dass sich

solche mit Sicherheit im Horn uberhaupt nicht nachweisen

lasse. Auf dieselbe Thatsache weist Soderhjelm (p. 594

1. c.) hin.

5) Es eriibrigt, einige Bemerkungen uber den Reimbair

des agin. Horn zu geben. Schon P. Paris (H. 1. 554) hatte

sich mit des Dichters Reimtechnik beschaftigt und kommt

zu dem Urteile, dass die Reime des RH genau seien. Ein-

gehender besprechen dieselben Brede (p. 200 ff.) und Soder-

hjelm. Der weitaus wichtigste Punkt in Bezug auf die

Reimtechnik im RH ist, dass unter Nichtbeachtung des

Bartsch'schen Gesetzes der Dichter e = gemeinfrz. ie (aus

lat. e) mit e (aus lat. d) reimt. Das kennzeichnet ihn von

vornherein als Anglonormannen (cf. Suchier, L.-Cbl. 1. c. und

St. Auban p. 3ff.). Die fiir diese Thatsache in Betracht

kommenden Reime zahlt Brede (p. 200) auf; ferner stellt er

(p. 223 Anm.) fest, dass Thomas zwar im allgemeinen die
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-ant und -ent — Tiraden sondert, ohne indes diese Schei-

dimg streng durchzufiihren. Betreffs anderer Reimdetails

vgl. man Soderhjelm 1. c. Eine eingekende Reimunter-

suchung fehlt fiir den Horn noch. Einer solchen fiele

namentlich auch die Aufgabe zu, den Nachweis zu fiihren,

dass zweifellos ursprtinglich an Stelle der fteime Assonanzen

angewandt worden sind, die erst die Kopisten in zum Teile

nachweislich uugeschickter Weise in eine Art Vollreim ver-

wandelten. Zum Beweise fiir diese Behauptung greife ich

aufs Geradewohl ein paar Verse heraus, z. B. v. 128: prin-

ciper, dasselbe v. 180; v. 895: communed*, r ist in diesen

Fallen des Reimes halber fiir I eiugetreten.

6) Betrefifs der Verbindung der Verse zu Laissen

vgl. Kap. in.
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Der Inhalt des Gedichtes.

§ 5.

Die Fabel.

Der Inhalt des RH ist in vielen Litteraturgeschichten

und Abhandlungen erzahlt worden. Mir sind folgende Stellen

bekannt:

1) Wright (Wrx p. 133—141, bez. 102—113, nach Hs. C,

schliesst somit ab mit dem Festmahl nach Wikles Bestrafung),

2) Michel (Mi p. XIII—XXXV, ausfiihrlichste aller

Inhaltsangaben, iibersichtlich, sachlich richtig),

3) P. Paris (H. 1. 561—68 1. c, kiirzer als Mi, aber

sehr klar),

4) Nyrop (1. c. 212 bez. 219. Scheint ziemlich ober-

flachlich, wird doch z. B. von einer Kriegsfahrt Horns nach

Afrika gesprochen, von der sich im Gedichte nichts findet!),

5) Kreyssig-Kressner (1. c, trotz der Kiirze sehr phan-

tastisch ausgeschmiickt),

6) Mettlich (1. c. 16, bez. 29, kurz, trocken, sehr iiber-

sichtlich),

7) Child (1. c. 1 190
/

91
) ) „ . , _ .. N} v 1 }
Wbeide gedrangt),

8) Grober (1. c. II 67S
)

)

9) Suchier (Litt.-G. 110, knapp, aber trefflich orien-

tierend),
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10) Einen besonderen Platz scheint mir unter den leicht

zuganglichen Inhaltsangaben des RH die Wissmannsche ein-

zunehmen (Wx p. 66— 94), die sehr eingehend tiber das

Gedicht berichtet, aber zeigt, dass der Verfasser mit dem

Afrz. nicht recht vertraut war und die aus diesem Grunde

einer Nachpriifung bedarf. 1

) Mettlich, der doch Wissmanns

Bericht (p. 16 Anm. bez. p. 28) unter die Lupe nimmt,

scheint das nicht bemerkt zu haben uud riigt nur einige

unbedeutende Kleinigkeiten.

l
) Ich verweise auf folgende Stellen, die meine Behauptung zu

stiitzen am besten geeignet erscheinen:

Wx p. 75 v. 1777 des RH: veer (It. vetare) heisst nicht 'sehen',

sondern 'verweigern'

;

ib. v. 1788: penun (nfr. pennon) = 'Fahnlein', 'Pannier' mit

hangender Spitze, das an der Lanze befestigt wird, nicht

'Scharpe'
;

p. 76 v. 1855: espied = 'Speer, Lanze', nicht 'Degen';

p. 77 v. 2011 : se darner = 'sich beklagen' (Godefroy), nicht 'er-

schrecken'

;

p. 79 v. 2324 : donneier= 'liebeln', 'den Hof machen' (G.), nicht

'freien'

;

p. 80 v. 2633: rejeter = 'noch einmal werfen', nicht 'zuriick-

werfen'

;

ib. v. 2695 : mesnee = 'Haushalt, Gefolge', also mehr als 'Die-

nerschaft'
;

p. 84 v. 3434: 8tt8 sunt trait li punt = 'die Brucken sind auf-

gezogen', nicht 'weggefiihrt'

;

p. 87 v. 4034: tabur = 'Trommel' nicht 'Tronimler';

ib. zu 4076: veie = 'Weg' (It. via) nicht 'Gesicht' (Wissmann

scheint seine Ubersetzung selbst nicht recht geheuer, denn

er fahrt fort mit den Worten des afrz. Gedichtes — wie er

dies offenbar des ofteren thut, um einer Ubersetzung aus

dem Wege zu gehen!);

p. 92 v. 4879: en Ardene al grant = 'nach Ardene zu ihrem

Schutze, ihrer Sicherheit', nicht 'in die grossen Ardennen'

(cf. § 3, 3 c);

p. 93 v. 4973: que neer la voleit= 'der sie (Rigmel) ertranken

wollte', nicht 'schwimmen';

p. 94 v. 5231 : sa terre trestute= 'das ganze Reich', nicht 'ein Teil'.
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Eine nochmalige Aufzahlung der Thaten und Gescheh-

nisse des EH zu geben, ist nach Anfiihrung der zahlreichen

Inhaltsangaben iiberfliissig. Ich werde raich also mit einer

schematischen Ubersieht der dargestellten Verhaltnisse be-

gniigen, welche hiermit folgen moge:

I. Die auftretenden Personen.

A. Der sich um Horn gruppierende Kreis:

1) Baderolf, Kaiser von Deutschland,

2) Goldeburc, dessen Tochter, vermahlt mit?,

3) Aalufj ihr Sohn, vermahlt mit der Tochter des

4) Silaf von Suddene (Aalufs Erzieher), Namens

5) Samburc,

6) Horn, Aalufs und Samburcs Sohn = Gadmod in der

Verbannung,

7) Rigmel, Hunlafs Tochter, Horns Gattin,

8) Hadermod, beider Sohn,

9) Haderof (Rarderon), Bruder des Baderolf,

10) Modun, dessen Sohn, spater mit Sudburc vermahlt,

11) Hardred, Aalufs Seneschall,

12) Haderof, Lemburcs Gatte, dessen Sohn,

13) Badelac, Hardreds zweiter Sohn.

B. Hunlafs Geschlecht:

1) Konig Hunlaf von der Bretagne,

2) Rigmel, seine Tochter,

3) Batolf, sein Sohn,

J
) In der folgenden Ubersieht werden nur die fiir die Handlung

irgendwie bedeutsamen Personen aufgefuhrt werden. Betr. der fiir

die einzelnen Namen in Betracht kommenden Verse vgl. man Mett-

lichs Xamenliste, die auch den notigen Variantenapparat enthalt

(cf. aueh p. 37 oben).
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4) Herlant, Hunlafs Seneschall,

5) Torel, dessen Yater,

6) Jocerant, Herlants Sohu,

7) Herselot, Rigmels Vertraute.

C. Das Konigshaus von Westir:

1) Gudreche, Konig von Westir. Dessen Kinder:

2) Guffer,

3) Egfer,

4) Sudbarc, Moduns spatere Gattin,

5) Lemburc, Haderofs spatere Gattin.

D. Des Yerraters Geschlecht:

1) Denerez, Aalufs Verrater,

2) WiMe, sein nies, Horns Verrater,

3) Wothere, dessen Bruder, ein Getreuer Horns.

E. Die afrikanis chen Konige:

1) Gudbrant, der Sultan von Persien,

2) Rollac der Jiingere, Aalufs Morder, des Yorigen Solm.

Gudbrants 6 Briider:

3) Rodmund
]

JN _ ,_ .,
•• , fallen in Suddene ein,

4) Rollac der Altere
j

5) Gudolf)
x -n i

uberzieken die Bretaigne mit Krieg,
6) Egolf J

7) Ilildebrant
\

. T~F" *¥
dringen ins irisclie Reich ein.

8) Herebrant j

°

II. Akte der Handlung mit Angabe von Zeit und

Ortlichkeiten.

1) In Suddene. Der lOjakrige Horn und seine Ge-

fahrten werden von den Heiden in einem Garten versteckt
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aufgefunden uud vor den Konig Rodmund gebracht, der sie

aufs Meer aussetzen lasst (v. 1—96).

2) Gott fiihrt die dem Meere iiberlassenen Kinder nach

der Bretagne an Hunlafs Hof. Unter Herlants Obhut

geniessen sie ritterliche Erziehung. Nach 5 Jahren (bez. 6,

s. v. 423) bei Gelegenheit eines Pfingstfestes Vorstellung

der Jiinglinge. Rigmels Liebe zu Horn. Der Ritterschlag.

Kampfe gegen einfallende Heiden unter Egolf und Ghidolf.

Wikles Verrat. Horn wird verbannt. Die Geliebte giebt

ihm eiuen "Wunderring und gelobt ihm siebenjahrige Treue

(v. 97—2165).

3) Horn unter dem Namen Gudmod am Hofe Gud-

reches von Westir. Die Liebe der Konigstochter Lemburc

zu Gudmod. Siegreiche Kampfe des Heiden gegen die

Heidenkonige Hildebrant und Herebrant. Gudreche bietet

dem Sieger seiner Tochter Hand und sein Reich zum Lohne.

Horn lehnt ab. Ein Pilger berichtet bose Botschaft aus

der Bretagne. Horn giebt sich dem Irenkonige zu erkennen

und bricht, da 7 Jahre *) seit seiner Verbannung verflossen

sind, nach Hunlafs Reiche auf (v. 2166—3926).

4) Die durch Wikle vorbereitete Vermahlung Rigmels

mit Modun wird durch Horn verhindert, Wikle jedoch be-

gnadigt (v. 3927—4594).

5) Horn erobert sein Vaterland Suddene zuriick,

nachdem er den Heidenkonig Rodmund besiegt und er-

schlagen hat. Wikles zweiter Verrat. Horns abermalige

*) Vgl. v. 4049 u. v. 4260. Nicht stimrnen kann zu diesen Versen

eine Ausserung des Konigs Gudreche, der von Horn sagt, er sei

5 Jahre bereits an seinem Hofe (v. 3624). Auf diesen zeitlichen

Widerspruch im E,H wies bereits Wissmann (Wx p. 109 Anm. 33) hin.

Ob hier eine Unachtsamkeit des Dichters vorliegt oder Thomas die

5zahl gegen die Uberlieferung auch einmal an Stelle der 7zahl setzt,

wage ich nicht zu entscheiden.
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Ruckkehr nach der Bretagne und de3 Verraters Tod

(v. 4595—5225).

6) Schluss: Ordnung der Verhaltnisse von Westir.

Vermahlung Horns mit Bigmel und andere Heiraten. Riick-

kehr des jungen Paares in Horns Heimatland Suddene

(v. 5226—Schluss).

§ 6.

Versuch einer ErgHnzung der Liicken des iifoerlieferten

agin. Horn.

Der aus den 3 Hss. zusammensetzbare Text des Ge-

dichtes enthalt unterschiedliche Liicken.

Der Br-Stsche Abdruck lasst eine solche ersehen nach

v. 96. Dass dort ein oder mehrere Verse fehlen, ist anzu-

nehmen. Bedeutung fur die Handlung besass die verlorene

Stelle keinesfalls.

Anders verhalt es sich rait einer nach v. 4594 vor-

handenen Liicke (Hs. C !), wo Michels Ausgabe ohne Rtick-

sicht auf den Inhalt nur ein en ausgelassenen Vers ansetzt,

Brede-Stengel aber wenigstens in der Tiradenzahlung an-

deuten, dass sie ein betrachtliches Stiick vermissen, das

etwa dem Inhalte dreier Laissen entsprache. Mit dem ge-

nannten Verse endet Hs. C in der iiberlieferten Gestalt,

in Hs. O aber wird die in C abgebrochene Erzahlung erst

fortgesetzt, nachdem offenbar die Handlung der Dichtung

urn ein Betrachtliches fortgeschritten ist.
1
) Zur mutmass-

lichen Erganzung des Fehlenden besitzen wir, da hierfur

verwendbare Andeutungen in der agin. Dichtung fehlen, nur

folgende Hilfsmittel :

1) Den Inhalt der englischen Horngedichte, von denen

2
) Hs. H kommt hier nicht in Betracht, cf. oben § 1, 2.
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iibrigens nur KH in Betracht komrat, da HCh aus ausseren

Grunden an derselben Stelle wie Hs. C abbricht (cf. Kap. IV).

2) Did spatere UmarbeituDg des agin. Horn, die uns

im Prosaroman von Pontus und Sidonia vorliegt (vgl. Kap. VII).

Wis8mann (W
t p. 112 Anra. 45) meinte auf Grund der

in KH erzablten Handlung zu unserer Liicke: ,,Hier muss

von Horns Rechtfertigung, seinem Aufbrucbe nach Suddene,

seiner Landung und der Auffindung des schlafenden Hardre

die Rede gewesen sei." Im wesentlichen trifft das zu, wie

wir aus dem fiir unseren Zweck bedeutsameren Ponthus be-

statigt sehen, den Wissmann nicht herbeizieht. Man vgl.

Kap. 41 uud 42 der zuganglichsten Passungen des deutschen

Ponthus *) im Buch der Liebe (s. Bibl. uuter Biiscbing) und

bei Simrock (vgl. Kap. VII), deren Inhalt etwa folgender ist:

Ponthus (: Horn) dankt dem Konige (: Hunlaf) fiir alle ihm

bisher erwiesene Wohlthaten und ersucht ihn um Streitkrafte,

die ihn gegen Sold in seine Heimat begleiten sollen, um

diese den Heiden wieder zu entreissen. Der Konig bietet

ihm bereitwilligst seine Schatze, seine Truppen und seine

personliche Hilfe an. Ponthus nimmt mit Dank nur die

Hilfe der Kriegsscharen in Anspruch. Nach 14tagigen

Riistungen treffen die Heere zu Vannes zusammen. Dort

wird vor der Abreise die vorlaufige Vermahlung des Ponthus

mit Sidonia (: Eigmel) vollzogen. Beim Mahle versichert der

Held, dass er des Konigs Tochter nie zuvor begehrt habe

und dass er sie erst dann zu seiner rechten Gemahlin machen

werde, wenn er des Vaters Reich zuruckgewonnen habe.

Nach gliicklicher Uberfahrt landen die Kampfer nachtlicher-

J
) Ich verweise geflissentlicli auf die spateren deutschen Fassungen

des P, weil nur sie ziemlich leicht zuganglich sine], wahrend die eng-

]ische Ubersetzung nur in einem relativ seltenen Drucke (Mather's) und

die frz. Fassung gedruckt iiberhaupt noch nicht erreichbar ist. Uber

das Yerhaltnis der verschicdenen Bearbeitungen des P cf. Kap. VII.
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weile im Vaterlande des Ponthus. Dieser reitet allein auf

Kundschaft aus uod findet in einer Kapelle betend zwei

Hitter, 1
) die sich schliesslich als alte AnhaDger des Christen-

tums und Freunde von Ponthus' Vater zu erkennen geben.

Aus Furcht vor dem Heidenkonige konnen sie nur zur

Nachtzeit ibrem Gotte dienen. Einer von ibnen hatte einst

Ponthus und seinen Gefahrten zur Flucht verholfen. Yoll

Freude fiihrt der juiige Held die beiden Kampen zu seiner

Flotte, wo nun der Plan zur Uberrumpelung der Heiden

^ntworfen wird u. s. w.

Diese Episode, der im KH die vv. 1285—1395 ent-

sprechen, fullt in P zwei Kapitel. Im wesentlichen decken

«ich die einander entsprechenden Stellen, und wir durfen

deren Inhalt in die Erzahlung des KH a. a. O. einschalten

mit dem Bemerken, dass auch in RH Hardre allein auftritt

wie in KH (vgl. v. 1325 ff.).

§ 7.

Der Typus der Fabel des RH.

1) Schon aus der in § 5 gezeichneten Skizze der Hand-

lung des RH ergiebt sich der Grundtypus der Fabel.

Er ist ein zusammengesetzter, 2
) indem die Horn-

<lichtung gewissermassen eine VerwebungzweierFabel-

schemata darstellt und zwar der folgenden:

a
) Die Rolle dieser beiden Ritter war im RH dem Hardre allein

zuerteilt (cf. § 17).

2
) Mc Knight's zitierter Aufsatz ist im Grunde genommen nicht

mehr als eine kurze Ausfuhrung dieser Thatsache (p. 222). Er spezia-

lisiert allerdings Schema 1 zu einem Motiv vom verbannten Konigs-

sohne (p. 223), das er fur spezifisch germanisch erklart, indem er ander-

weitige Belege namentlich aus dem Skandinavischen beibringt. Schema 2

sei doppelten Ursprungs, einmal vielleicht orientalischen, dann abcr

wiederum germanischen.

Hartenstein, Studien zur Hom&age. 4
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a) Ein Held gelangt durch zeitweiliges Ungliick zum

Gliick;

b) Ein liebendes Paar erfahrt wiederholt Trennung,

wird aber schliesslich dauernd vereint.

Beide Schemata sind an sich sehr einfach und in den

Litteraturen aller Zeiten und Volker ungemein haufig an-

gewandt worden. Man denke zu Schema a an den alttesta-

mentlichen Hiob, an Odysseus, — auch mit Achilleus verhalt

es sich mindestens ahnlich —
,

Aeneas, Karl den Grossen,

Parzival, Jourdain de Blaives, Girart de Roussillon u. a. Hier-

her gehoren auch wohl Geschichten wie Richardson's moralisch-

biirgerliche Romane und die grosse Masse der modernen

englischen FamilieDromane. Zu Schema b sei erinnert an

Ndla und Damajanti; die herrlichste aller Liebesgeschichten,

Amor und Psyche; den mittelalterlichen Partenopeus und

vieJe andere Liebesromane bis zu Scheffels Trompeter herab.

Dieses allzeit neuer Anwendung fahige Schema tritt uns

noch heutzutage iramer wieder in neuem Gewande entgegen.

Die Verbindung beider Schemata war besonders

beliebt auch in der franzosischen Litteratur, von wo

aus sie sich iiber das ganze Abendland verbreitete. Man

vgl. als Beispiele fur solche Romane dieses kombinierten

Typus: Jourdain de Blaives, Flor et Blancheflor, Aucassin

et Nicolette, Huon de Bordeaux, Aiol, Boeve de Haumtone,

Guy of Warwick u. v. a.

2) Fur die Horndichtung ist ein Zug ganz besonders

charakteristisch. Sie zeigt namlich in ihrem Inhalte mit gering-

fiigigen Abweichungen die W i e d e r h o 1 u n g eines und des-

selben Schemas und Themas 1
) : Der Konigssohn (Horn) zeichnet

J
) Auf diese Thatsache haben schon hingewiesen: Michel (ed.

XXXVIII), P. Paris (1. c, halt die Wiederholung fur eine andere

Fassung der Hornsage, die der Verfasser rait der ersten Fassung ver-
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sich in der Feme aus durch Heldenthaten und ritterliches

Wesen, so dass sich die Konigstochter (Rigmel, bez. Lemburc)

in ihn verliebt. Nur die erste der beiden Liebesgeschichten

wird durch die Ehe zum Abschlusse gebracht, die zweite

dagegen auf andere Weise. Namentlich im agin. RH geht

die Ubereinstimmung der Handlung beider Episoden sehr

weit. Ich verweise auf folgende, am meisten in die Augen

stechende Punkte, indem ich die beiden Fassungen einander

gegeniiberstelle

:

1) v. 133: In der Bretagne wird

Horn mit den Seinen zuerst voin

Seneschall Herlant erblickt, der

mit 20 Rittern am Ufer jagt.

2) v. 437: Zu Pfingsten ver-

anstaltet Hunlaf ein grosses Fest.

3) Weil Horn Rigmels Geliebte

erst werden will, wenn er sich

ihrer im Kampfe wiirdig erwiesen,

fleht sie zu Gott, dass Feinde in

ihres Vaters Land einfallen mogen 1
)

(1279ff.), was dank des HimmelsEin-

sicht alsbald geschieht (v. 1296 ff.).

4) Zwei heidnische Konige,

Briider des Rodmund, landen mit

einer Flotte, um sich die Bretagne

zu unterwerfen (v. 1313 ff.).

1) v. 2203: In Westir stosst

Horn bei seiner Landung auf des

Konigs Sohne Guffer und Egfer,

die mit 20 Rittern auf der Jagd

sind.

2) Zu Pfingsten entbietet Gud-

reche die Seinen zu einem Feste

(v. 2557 ff.).

3) Horn selbst fleht Gott an, der

jahrelang andauernden Waffenruhe

ein Ende zu machen (v. 2898 ff);

alsbald erscheinen Feinde in Konig

Gudreches Reich (v. 2905).

4) Zwei Briider Rodmunds

storen auch in Westir des Reiches

Frieden, indem sie zu Schiffe ein

grosses Heer ins Land ftihren

(v. 2907).

5) Von den Namen abgesehen, stimraen beide Fassungen

auch ferner uberein in der Darstellung der Kampfe

burden hatte p. 562), Nyrop (1. c, fasst die Wiederholung als blosse

Zuthat auf), Wissmann (W3 Schlusswort), Ward (1. c, 452 halt die iiber-

kommene Gestalt des Horn ebenfalls fur eine Kombination aus zwei

Versionen), Suchier (1. c. Litt.-Gesch.). — Mc Knight (1. c. 224) zeigt,

dass auch andere gleichzeitige Romanzen diese ''duplication of clwwx*

aufweisen.

J
)
Vgl. dazu Oriabels Bitte im Jourdain de Blaives!

4*
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gegen die H e i d e n , selbst bis ins Einzelne sind ganz die-

selben Motive verwandt, so z. B. : eine Botschaft wird dem

Konige iibersandt (v. 1338 ff., bez. 2936 ff.); einer der Boten

fordert einenRitter zum Zweikampfe (v. 1463 ff., bez. 3008 ff.);

nach langen Kampfen werden alle Sarazenen von den Truppen

unter Horns Fiihrung niedergemetzelt, nachdem man ihnen

den Riickweg zur Flotte abgeschnitten hat. Darauf werden

die feindlichen Schatze redlich unter die Kanipfer verteilt,

so dass auch der Konig sein Teil erhalt (v. 1713 ff., bez.

3474 ff.).

Die Hervorhebung der genannten Punkte diirfte ge-

niigen, urn zu beweisen, dass die Erzahlung von Horns

Aufenthalt am Hofe des Konigs Gudreche von

Westir lediglich eine Wiederholung der G-esckeh-

nisse in der Bretagne an Hunlafs Hofe sein kann.

Ich finde keinen geniigenden Grund fur die Annahme von

Paulin Paris und Ward, dass wir in der uns vorliegenden

Gestaltung des RH eine Kombination zweier Versionen der

Hornsage zu erblicken hatten. Dagegen spricht schon die

Thatsache, dass auch beide mittelenglische Fassungen der

Sage Horn an den Hof eines zweiten Konigs gelangen lassen.

Dieser Zug gehort zweifellos dem Urhorn an, die naheren

Ausfiihrungen bei Thomas sind aber sicherlich, soweit sie

iibereinstimmen, blosse Wiederholung.
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Kap. III.

Der Aufbau des Gedichtes.

§8.

Das Gedicht als Teil eines grosseren Oanzeu.

1) Aus der Chanson Horn selbst erfahren wir klar und

deutlich, dass sie in engem Zusammenhange mit mindestens

einem weiteren Gedichte stand, das von den Schieksalen

KonigAalufs von Sudd en e
?
des Vaters unseres Helden,

berichtete. Gesttitzt namentlich auf die so zaklreichen An-

spielungen des Horngedichtes, die Wissmann (p. 101 W± )

zusamnienstellte, nahm man denn sehr bald an, dass eine

Chanson Aaluf wirklich existiert habe, so schon De la Rue

(1. c. IT 253
), Michel (Mi XLYIII, LII), P. Paris (pp. 553,

561), P. Meyer (Kritik zu Lumby 1. c), Mettlich (p. 18, bez.

32), Ward (1. c. p. 468), G. Paris (Litter. 1. c. 48; jedeufalls

soli auch Poesie 1. c. p. 35 Aerolf = Aelof sein?), Grober

(1. c.) und Suchier (1. c. 110). Letzterer versucht zugleich

eine Rekonstruktion der Aalufdichtung. Fiir die Existenz

einer solchen haben wir ubrigens, auch abgesehen

a) von den Anspielungen ira RH,

b) einen sichereu Beweis, namlicli in der Einleitung zu

dem franzosischen Romane vom Konige Waldef (vgl. dazu

Kap. V, § 14, 2), die berichtet, dass ein Gedicht von Aelof
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aus dem Englischen ins Eranzosische iibersetzt worden sei.

Diesen Prolog zum Roman cTAtla, unter welchem Namen

die genannte Dichtung auch erwahnt wird, kannte bereits

Michel (p. XLVI, sick auf eine Bemerkung in Warton's

History berufend). Sachs (1. c. p. 47) zitiert die in Betracht

kommenden Verse (vgl. § 14!). Wissmann hatte wohl von

ihnen in eiuer Notiz Madden's zu Warton gelesen (W
t p. 103),

aussert aber dazu: ,.Ich habe leider keine Gelegenheit ge-

habt, mir iiber diesen Punkt nabere Nachrichten zu ver-

schaffen, wie ja die Existenz des Romans Atla iiberhaupt

in ehi gewisses Dunkel gehiillt erscheint." Gliicklicherweise

ist dieses Dunkel nicht eben schwer aufzuhellen (vgl. Kap. V
1. c).

c) Ein dritter Umstaud endlich muss uns zwingeu, eine

Chanson Aaluf anzusetzen. Im RH treten mehrere Personen

ganz unvermittelt auf. 1
) So wild v. 2792 und v. 2840 ein nie

zuvor erwahnter Sohn des Konigs Hunlaf genannt, ebenso

v. 4876 plotzlich Horns Mutter Sambitrc. Der Dichter spricht

von ihr in einer Weise, die es ganz unzweifelhaft erscheinen

lasst, dass er bei den Horern die Bekanntschaft mit den

Schicksalen der Eltern Horns voraussetzt. Man konnte ein-

wenden, dieses Auftreten der Mutter Horns sprache vielleicht

nur fiir das Fehlen eiuer einleitenden Stelle des Gedichtes.

Ich meine jedoch, wir diirfen eine ebenso ausgesponnene

Dichtung wie Horn selbst voraussetzen ; denn ein wie unser

Thomas sich im Breiten uud Weitschweifigen giitlich thuender

Autor hatte die Flucht Samburcs nach dem Einfalle der

Peinde in Suddene gewiss nicht nur kurz behandelt, und

die unvermittelte Erwahnnng von Rigmels Bruder Batolf

J
) AVissmann (W l 109 oben zu Anm. 29) sprai-h in Hinsicht auf

solche Stellen von r UbciTaschungen ?
die der franzosischc Dichter dem

Horer bereitet".
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(vgl. Me 18, bez. 32) schliesst erst recht eine nur kurze

Einleitung zum RH aus.

d) Zu Gunsten der Annahme einer Chanson Aaluf fallt

zudem sehr ins Gewicht, dass der Verfasser des RH einen

genauen Stammbaum seiner Helden giebt und an ihm konse-

quent festhalt. Da ein solcher Stammbaum fiir die Horn-

dichtung allein nicht eben erforderlich war, jedenfalls in

dieser nicht vorkommende Personlichkeiten aufweist, so liegt

die Annahme nahe, dass er auf eine der Horndichtung vor-

ausliegende Chanson Aaluf Bezug nimmt und auch fiir diese

Geltung besass, dass er also einen Apparat darstellt, der fiir

ein zeitweiliges Gruppengedicht und nicht eine einzelue

Dichtung berechnet war.

e) Nicht ohne Bedeutung fiir den Nachweis der Existenz

einer Chanson Aaluf ist schliesslich der zweite Vers der

mit RH nahe verwandten mittelenglischen Dichtung von

HCh, der sagt:

Y will you telle of kinges tuo,

Hende HalJ>eof was on of {>o.

Man vgl. § 11.

2) Zur inhaltlichen Rekonsti uktion der Chanson Aaluf

verfiigen wir iiber drei Mittel, zunachst iiber die beiden,

deren wir uns auch zur Ausfullung der Liicken im RH be-

dienten (vgl. § 6). sodann iiber eine Fiille von Anspielungen

auf das verlorene Gedicht in RH selbst. Eine Aufzahlung

derselben aufs Neue vorzunehmen, kann ich mir erlassen,

da Wissmann diese Stellen vollzahlig mitteilt (W
1 p. 101)

bis auf die nicht erwahnten vv. 1315 ff., 1425, 1468, 1471,

3792
;
die lediglich bereits Gesagtes repetieren, und v. 3760 ff.,

aus denen wir erfahren, dass Konig Gudreche von Westir

einst in Suddene der amis juris Aalufs war, der ihn prist

a cumpaignun (also etwa Haderof entsprechend!).
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KH berichtet Horns Vorgeschichte nur kurz, stellt alsa

eine in sich abgeschlossene Fassung der Sage dar. Es sind

dieser Einleitung nur etwa 60 Verse gewidmet, deren Inhalt

der folgende ist : Konig Murry (Hs. H: AUof, cf. Kap. IV,

§ 10) und seine Geniahlin Godhild haben einen Sohn Horn^

dessen Schonheit alle liberstrahlte. Er wird mit zwolf Ge-

fahrten erzogen, unter denen ihm Fikenhild (: Wikle) und

AJmlf (: Haderof in RH) besonders zugethan sind. Eines

Sonntags, da sich Konig Murry an der See erlustigt, landen

unvermutet fiinfzig Scbiffe mit Sarazenen, die auf Befragen

nach dem Grunde ihres Kommens erwidern, dass sie alle

Christen des Landes erschlagen wollten. Der Konig und

seine beiden Begleiter setzen sich zur Wehr und verrichten

Wunder der Tapferkeit, aber bald fallen alle drei unter des

iibermachtigen Feindes Streichen. Die Eroberer verwiisten

das Land, zerstoren die Kirchen und erschlagen die Bewohner,

die sich weigern, ihren Gott zu verleugnen. Als Godhild

das hort, verlasst sie klagend den Konigspalast und zieht

sich allein zuriick under a roche of stone (v. 75) ?
um zu Gott

fiir ihren Sohn zu beten. Den aber und seine Gespielen

hatten die Heiden ergriffen und beschlossen, ihn aufs Meer

auszusetzen etc.

Ein wesentliches Stiick wird uuser Wissen bez. des

Aalufgedichtes gefordert durch die spatere englische Fassung

von HOh (cf. § 11), die in naherem Verwandtschaftsver-

haltnisse zum agin. RH steht als das fruhmittelenglische

Gedicht von KH. In den ersten 250 Versen, d. i. fast

einem Viertel des erhaltenen Gedichtes, horen wir folgendes

:

Konig HaJ^eolf (: Aaluf), der Ingelonde vom Humber nord-

warts bis zum Wansee beherrscht, hat einen einzigen Sohn

liorn, den er von Arlaund (: Herlant) mit 8 Gefahrten in

alien ritterlichen Ubungen am Hofe unterweisen lasst. Da
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kommt Kriegsvolk aus Daneniark ins Land, pliindernd und

raubend. Hal)eolf wendet sich mit seinem Heerbann bei

Alertonmore gegen die Fremdlinge und besiegt sie nach

eintagiger Schlacht. Bald darauf belehnt er Horns Gre-

spielen mit den Landereien ihrer im Kampfe gefallenen

Viiter und ermahnt sie zur Treue gegen seinen Sohn. Sie

leisten ihm den Treueid. Kaum sind neun Monde verflossen,

da brechen aufs neue Feinde ins Land. Drei irische Konige

sinds, gegen die sich der Konig zu Staynesmore wendet.

Haj)eolf selbst erschlagt ihrer zwei, da ersticht ihm der

dritte das Ross unter dem Leibe, und bald bricht er unter

den Steinwiirfen der Feinde zusammen, so dass ihm der

Todesstoss versetzt vverden kann. Nur dreizehn verwundete

irische Ritter kehren mit ihremFiirsten in die Heimat zuriick.

Als das der Earl von NorJ)umberland hort, hat er nichts

Eiligeres zu thun als nach Hal)eolfs Lande zu ziehen und

sich desselben zu bemachtigen. Der treue Arlaund jedoch

rettet vor den Eindringlingen Horn und die Jiinglinge nach

Siidingelond zu Konig Houlac (: Hunlaf), an dessen Hofe

sie aufwachsen. — Von hier ab deckt sich die Erzahlung von

HCh im wesentlichen mit der in RH. — Uber diese Ein-

leitung des HCh aussert sich Wissraann (W1 p. 104) folgen-

dermassen: „Die vagierende Sage ist an bestimmte Person-

lichkeiten und Ortlichkeiten geknlipft, sie ist zu einer Lokal-

sage geworden, wenigstens in den ersten Partien, die von

Haj)eolf, dessen Siege iiber die Danen und Untergang durch

irische Konige handeln, und bestimmte Ortsbezeichnungen

haben, die heute noch nachzuweisen sind." Es scheint mir,

als ob diese Worte dahin zu deuten seien, dass der erste

Teil des HCh seine ausfuhrliche Ausgestaltung der An-

kniipfung an historische Personlichkeiten und Lokalitaten

danke. Dem aber mochte ich zum Teile widersprechen

;
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denn ein Vergleich mit dem Pontus zeigt, dass eben dieser

erste Teil der Romanze auf alter Uberlieferung beruht,

sicherlich auf den Urquell der Sage wenigstens indirekt und

durch Bindeglieder zuriickgeht. Dass allerdings einzelne

eingehende Berichte iiber die Heldenthaten von Horns Vater

dem Umstande ihre Erhaltung danken, dass sie eben lokali-

siert und an historische Personlichkeiten angekniipft sind,

darin mochte ich Wissmann gerne zustimmen.

Der Prosaroman von Pontus und Sidonia enthalt als

Einleitung etwa folgendes (vgl. Simroek 1. c. u. Buck der

Liebe Kap. 1):

Zur Zeit, da Konig Tiburt (: Aaluf), der Vater des

Pontus, in Galicia *) herrscht, lebt im Osten ein machtiger

Sultan (: Gudbrants Vorganger !). Dieser vereinbart mit seinen

vier Sobnen folgendes: Der alteste solle sein Nachfolger in

der Regierung werden, die andern di ei aber mit je 30000 Mann,

deren Sold er 3 Jahre lang bestreiten wolle, zu Scbiffe aus-

ziehen und Mahomet neue Anhanger gewinnen. Eiaen von

ihuen, Produs (: Rodmund), verscblagt ein Unwetter nach Ga-

licien. Von Christenleuten erkundet er des Landes Namen

und beschliesst es fiir sich zu gewionen. Mit List weiss er

die Hauptstadt Cologae (= Coruna!) einzuDehmen, indem er

zwolf Schiffe mit Kriegern, die als . Kaufleute verkleidet

sind, nach der Stadt sendet und mit deren Hilfe nachts die

Stadtmauern ersteigt. Im Konigspalaste finden die Heiden

den Herrscher des Landes, den sie nach tapferer Gegen-

wehr erschlagen. Der Konigin geliogt es, durch ein Pfortchen

x
) Es ist darunter nicht etwa Wales, sondern die spanische Provinz

zu verstehen. Diese auf den ersten Blick befremdliche Yerlegung des

Sehauplatzes erklart sich daraus, dass der P in Siidfrankreich ent-

standen ist (vgl. Kap. VII).
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mit Miihe und Not zu entkommen. 1
) Den Konigssohn aber

und seioe 13 Gefahrten rettet ein Priester in eine Hohle,

wo sie sich 3 Tage lang verborgen halten, bis sie der Hunger

den Heiden in die Arme treibt. Nur der List eines treuen

cbristlichen Ritters, Patrises, der vorgiebt, sie zu Mahomet

bekehren zu wollen, gelingt es, Zeit und Moglichkeit zu ge-

winnen, die Knaben in ein Schiff zu bringen, sie mit allem

Hotigen zu versehen und dadurch ihre Rettung iiber See zu

bewerkstelligen. — Im weiteren stimmt die im P erzahlte

Handlung mit der de9 RH iiberein.

Aus den im vorstehenden vorliegenden Materialien

erubrigt es, den mutmasslichen Inhalt der Chanson

Aaluf zusammenzustellen. Denn trotzdem alle Fassungen

der Sage: KH, HCh und P die Vorgeschichte des Heldeu

bez. seiner Eltern als Einleitung enthalten, bin ich dennoch

aus den oben angefiihrten Griinden der Ansicht, dass das uns

iiberlieferte agin. Horngedicht im Anfange vollstandig ist und

die vorauszusetzenden Ereignisse in einer besonderen, aller-

dings mit RH im engsten Zusammenhange stehenden Dichtung

berichtet wurden. 2
) Eine Rekonstruktion der Chanson Aaluf

muss sich naturlich in erster Liuie auf die von Mestre

Thomas gegebenen Andeutungen griinden, in zweiter Linie

sind die einleiteuden Kapitel des Pontus zu benutzen, 3
) und

*) Die alten deutschen Drucke des P von 1498, 1539 u. a. (vgl.

Kap. VII) beriehten von der Mutter des Pontus: vn het nichts mcr,

denn ein vnderrocklin vnd nam einen kleinen mantel vmb sich vnd flohe

i?i einen vinsteren wylden walde.

2
) Eine andere Frage ist nun freilich, ob die Chanson Aaluf v o r

dem RH verfasst wurde oder aber unigekehrt. Aus allgemeinen Griinden,

die fiir jeden, der der Chanson-de-geste-Dic\itung kundig ist, keiner

Darlegung bediirfen, ist anzunelnnen, dass das Aalufgedicht dem
Horngedichte nachgefolgt ist!

3
) Dass "Wissmann (\V3 p. 349) einen wesentlichen Gegensatz

zwisehen RH und P konstruieren will, sei nur nebenbei bemerkt. Er
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erst in dritter Linie kommen die englischeu Fassungen der

Sage, obeDan HCh, in Betracht. Es diirfte etwa von folgendem

in der Chanson Aaluf die Rede gewesen sein

:

Goldeburc, eine Tochter des Kaisers Baderof von

Deutschland (vv. 264 u. 1125), gebiert ihrem nicht genannten

Gatten einen Sohn, Naniens Aaluf (v. 256). Seiu Geburts-

land ist Suddene (v. 252). Vielleicht diirfen wir annehmen,

dass Goldeburc von ihrem kai9erlichen Vater wegen eines

unebenbiirtigen Liebesverhaltnisses (vgl. z. B. Bertha, Rolands

Mutter) verstossen worden und nach Suddene geflohen war.

Dort scheint sie bald verstorben zu sein, da erzahlt wird

(v. 253), dass der Knabe Aaluf vom Konige Silauf von

Suddene aufgezogen wurde und zwar ohne dass der Konig

die fiirstliche Abkunft seines Schiitzlings kannte (v. 253). Da

Aaluf ebenso wie seinem Sohne Horn ein Verrater gegeniiber-

steht (v. 1832), namlich Wikles Onkel (bez. Grossvater?) De-

nerez, so lasst sich verrauteu, dass dieser letztere im Aaluf-

gedichte eine derjenigen des Wikle parallele Rolle gespielt habe,

also ein Jugendgespiele des Aaluf gewesen sei. Der junge

Aaluf zeichnete sich schon bald clurch Heldenthaten aus; denn

sein ritterlicher Kampfesmut wird ofters erwiihnt (cf. vv. 248,

269, 312/3, 1425 u. 6.), dabei audi besonders hervorgehoben,

dass er viele Heiden erschlagen habe. Nachdem Silauf er-

fahren hatte, dass sein Pflegling koniglicher Hcrkunft sei

(vv. 253, 1123), gab er ihrn trotz der Verlaumdungen des

Denerez (v. 1832) r
) seine Tochter Samburc zur Frau und mit

ihr sein Reich Suddene (v. 266). Nach Silaufs Tode regierte

Aaluf zehn Jahre, das Land wohl verwahrend gegen die Ein-

^riindct seine Behauptung auf folgcnde Thatsachen : Tiburt kann dem

Tode niclit ausweiehen, Aaluf aber konnte das und wollte nicht; nur

seinem Ubermute verdankte er den Todd).
r

) Ich folge hierin Sucliier (L.-G. 110).
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falle heidnischer Scharen. Sein Rnhm drang in feme Lande,

seine Heldenthaten gewaimen ihm auch die Anerkennung

Hunlafs (v. 1387). Ein einziger Sohu scheint ihm von seiner

Gemahlin geboren worden zu sein ; der aber iiberstralilte

alle Jiinglinge des Landes an Schonheit. Mit 15 Gespielen

wird der junge Horn erzogen, unter ihnen treten Haderof,

der treueste, und Wikle, der spatere Verrater, besonders

hervor. Als Horn noch Kind war, kam Gudreche, der

spatere Konig von Westir, ins Land, vielleicht Hilfe suchend

(v. 2363!), und wurde bald Konig Aalufs cumpagmm und

iure amis (v. 3780).

Urn diese Zeit iibergab im Osten der Sultan von Persien

seinem altesten Sonne Gudbrant sein Reich zur Regierung,

zugleich bestinimend, dass seine iibrigen 6 Sohne Rodmund,

Rollac etc. (vgl. den Stammbaum § 5, I), die in einem ge-

wissen Abhangigkeitsverhaltnisse zu ihrem Bruder stehen (vgl.

vv. 3088, 3233), ausziehen sollten, urn dem Islam neue Gliiubige

und sich selbst Lander zu gewinnen 2

) (vgl. zu diesem Motiv

den Garin de Montglane). So gelangen die beiden Briider

Rodmund und Rollac der Altere, denen sich ihr Neffe Rollac,

Gudbrants Sohn, angeschlossen hat, nach Suddene. Unter

der stattlichen Ritterschar ihres Gefolges befinden sich Mar-

J
) Hier stiitze ich mich auf die Erzalilung des P, von der inir

durch Andeutungen des RH bestatigt zu sein scheint, dass sie nicht

erst des Bearbeiters Zuthat ist. Als solche Andeutungen betrachte

ich: Gudbrant, der Sultan von Persien, wird hiiufig genannt (vv. 2914,

2930. 3000, 3023, 3088, 3095); in seinem Auftrage kiimpfen seine Briider,

ohne dass er selbst je handelnd auftritt. Auffalhg ist, dass in P von

3 Sohnen des Sultans ausser dem altesten, dem Xachfolger des Vaters

in der Regierung, die Rede ist, der P scheint denmaeh je 2 heidnische

Fiirsten in eine Person verschmolzen zu haben, niimlich I) die in

Suddene einfallenden Bruder Rodmund und Rollac, 2) die nach dor

Bretaigne gelangenden Fiirsten Gudolf und Egolf, 3) Hildebrant und

Herebrant in Westir.
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raorin (v. 1471), Broivanz (v. 61), Malbroin (v. 19). Ob wir fiir

die Chanson Aaluf dieselbe abenteuerliche Art der Landung *)

aDnehmen diirfen, wie sie im P berichtet wird, wage ich

zu bezweifeln. Es scheint mir wahrscheinlicher, dass die

Darstellung des Einfalls in KB die urspriingliche gewesen ist,

zumal HCh ahnliches iiberliefert, wenn auch in Ankniipfung

an Historisches phantastisch ausgestaltend. BH selbst stimmt

in Bezug hierauf mit HCh iiberein, indem auch hier er-

zahlt wird , dass Aaluf uberrascht worden sei. Somit

diirfte die Chanson Aaluf etwa folgende Darstellung von

Aalufs Tode enthalten haben: Mit wenigen Begleitern stosst

Aaluf am Strande unvernmtet auf Sarazenen und fallt nach

tapferer Gegenwehr der Ubermacht zum Opfer, ehe ihm

seine Getreuen unter des Seneschalls Fuhrung zu Hilfe eilen

konnen. Rollac der Jiingere versetzt ihm den Todesstreich,

nachdem sein Ohm gleichen Namens unter Aalufs Schwerte

dahingesunken war (§ 3, 2 Anm.). Von anderweitigen

Kampfen wird uns keine Kunde, jedenfalls wird die er-

driickende Uberzahl der Heiden wenig Widerstand gefunden

und das Land unter Sengen und Morden dem Islam unter-

worfen haben. Nur der Ubertritt zum Glauben an Mahomet

und Apollin konnte die Bewohner vom Tode retten, der im

Weigerungsfalle mit Ausnahme der vilains alien bestimmt

wurde (RH v. 285). Auf diese Weise scheint auch Aalufs

Seneschall Hardre sein Leben gerettet zu haben, indem er

scheinbar zum Islam iibertrat. Sobald die Konigin Samburc

vom Tode ihres Gatten erfuhr, entfloh sie, allein von einer

treuen Dienerin begleitet, nach Ardene (v. 4879), um dort

einsam fiir ihres Sohnes Heil zu beten. Den aber und seine

r
) Das Motiv ist auch im Gedk'hte Charroi de Nimes verwandt,

aus dem es der P entlehnt haben diirfte!

Digitized byGoogle



Der Aufbau des Gedichtes. 63

Gespielen verbarg ein Ritter, 1
)
jedenfalls Hardre, im Garten

des Palastes, aus dem sie vom Hunger gepeinigt sich end-

lich herauswagten und so von Malbroin, einem Heiden in

Rodmunds Gefolge, entdeckt wurden (RH v. 19). — Mit

dieser Stelle aber setzt der RH ein.

3) Sind wir auch in der Lage, mit Notwendigkeit an

die Existenz einer verlorenen Chanson de Hadermod glauben

zu mussen, von der Thomas am Schlu9se des RH sagt, dass

sie sein Sohn Gilimot verfassen solle? Ich glaube, mit Ge-

wissheit „nein" antworten zu diirfen und schliesse das aus

folgenden Griinden:

a) Im Vergleiche zu der Anzahl der Anspielungen auf

die Chanson Aaluf deuten nur 9ehr wenige kurze Verse auf

die Thaten von Horns Sonne Hadermod hin, die noch dazu

samtlich auf dasselbe hinauslaufen, namlich folgende 3 Stellen:

V. 82 ff.: Vncore ert [Hs.: er] par cest Horn conquis regne persan 2
)

E par le fiz cestui ki ore est en ahan

Ki paens destrurat dici qual flum iordan.

Nes i purrat tenser mahum ne teruagan.

v. 730 ff.: Herselot, Rigmels Vertraute, trostet ihre Herrin

mit der Versicherung, sie werde Horn sicher zum Gatten

bekommen

:

Vn auisiun vi par quei sai kert issin

Quil vus fist un gent dun dun faukun muntarsin,

El sein le metiez de desuz losterin

1
) Ich glaube in Anlehnung an den Pontus so erganzen zu diirfen,

trotzdem RH v. 20 ff. stent : ki (sc. die Jiinglinge) event pur Vesfrei

mu8cez.

2
) Dass hier gesagt wird, Horn und sein Sohn sollten das persische

Reich erobern. ist vielleicht ein Beweis dafur, dass Thomas den ur-

spriinglichen Plan zum Horngedichte nachtraglich geandert hat und

dass der erste Teil des RH zu einer bedeutend friiheren

Zeit entstanden ist als der letzte.
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Sinel donissez pas pour le regne pepiu

Bien sai que ciert un fiz ke auerez del mesehin

E la lei fausera teruagan e apollin

E par lui si il uit murra meint barbarin.

V. 5237 ff. : Le vaillant Hadermod de Rigniel eugendrat

Ki Asfriche (Hs. : asfiehe) cuuquist e que pus regnat

E ki tuz ses parenz de paens vengat

De pruesce e de sen trestuz les ultreat.

Diese wenigen Auspielungeu iin EH auf eiue von Mestre

Thomas' Sohne Gilimot zu verfassende Dichtung tod Hader-

mod erklare ich mir dadurch, dass Thomas wohl an eiue

Fortsetzuug der Chanson Horn dachte, die ubrigens im

Prinzip wohl nur eine Yerpflauzung derselben Handlung in

andere Lander unter AnkuupfuDg an audere Personeu ge-

worden ware, dass er aber selbst noch nieht recht klar iiber

den Plan dieses Gedichtes war. Andernfalls hatte er sich

die Gelegenheit doch wohl kaum entgehen lassen, wesent-

lich mehr von Hadermods kunftigen Thateu anzudeuten.

AVenn er v. 5241 aussert:

Icest lais a muii fiz Gilimot kil durrat

Xi la rime apre mei bien controuerat,

so konnte das allerdings aussehen
;

als ob der Plan der

Handlung dieser Chanson Hadermod bereits vorhanden ge-

wesen sei unci, des Dichters Sohn demselben nur die rechte

Gestaltung habe geben sollen; ich bin jedoch der Ansicht,

dass Thomas, als er dieso Verse schrieb, den Stoflf zum

Chanson Hadermod noch nicht zusammengestellt hatte, weil

er eben sonst wohl iiber allgemeine Andeutungen hinaus-

gegangen sein wiirde.

b) Durch keine litterarische Uberlieferung wird das

Vorhandensein einer Chanson Hadermod bezeugt.

c) Ausser EH deutet iiberhaupt kein einziges Horn-
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gedicht auf Hadermod hin
;
ebensowenig geschieht dies in

dem direkt an RH ankniipfenden Pontus (cf. Kap. VII).

Suchier (Litt.-Gesch. p. 110) schreibt: „Wir wissen

nicht, ob dieser (i. e. Hadermod) der Aufforderung des

Vaters Folge geleistet hat." Ich glaube, noch weiter gehen

zu diirfen, indem ich behaupte, dass es nicht geschehen sei,

wobei ich mich auf die angefiihrten Griinde stiitze. Gegen-

teiliger Ansicht war P. Paris (1. c. 553), der einen ganzen

Horncyklus ansetzte, ebenso Ward (1. c. 468), wahrend

Wissmann (W
±

113 Anm. 52) meint, dass „die Existenz

eines Romans Hadermod sehr fraglich" sei.

§ 9.

Die Gliederung des Gedichtes.

1) Die aussere, bez. rhythmische Gliederung

unseres Gedichtes wird gegeben durch die As son an z, welche

von den Schreibern der uns erhaltenen Handschriften mecha-

nisch inVollreim umgewandelt worden ist (vgl. § 4, II 5).

Es bilden demnach die durch eine Assonanz gebundenen Verse

je eine rhythmische Einheit (Strophe, Tirade, Laisse). Solcher

Versgruppen besitzt unser Gedicht 242 in ziemlicher Voll-

fltandigkeit. 1
) Auf diese verteilen sich 5246 Verse, es ent-

fallt demnach auf jede Laisse die durchschnittliche Anzahl

von 21—22 Alexandrinern. Jedoch hat Thomas, . wie jeder

andere Chansondichter , nicht im mindesten daruach ge-

trachtet, eine auch nur annahernde Gleichmassigkeit bez.

des Tiradenumfangs durchzufuhren, sondern hat Tiraden von

J
) In der Brede-Stengelschen Ausgabe werden 245 Tiraden ge-

zahlt, wobei die nach v. 4594 vorhandene Lucke (vgl. § 6) auf 3 Tiraden

veranschlagt und diese letzteren in die Gesamtzahl mit einberechnet

worden sind.

Hartenstein, Studien zur Hornsage. 5
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sehr verschiedener Verszahl auf einander folgen lassen. Die

grossere oder geringere verfugbare Fiille der einzelnen asso-

nierenden Wortausgange scheint durchaus nicht die einzige

Rucksicht fur die Lange der Lais9en gebildet zu haben.

Die kiirzesten Tiradeu unser Dichtuog zahlen 13 (Str. 24,

165) und 14 Verse (Str. 20, 26, 117, 134), die langsten 44

(Str. 233), 37 (Str. 137) und 35 Verse (Str. 77) *). Uber die

relative Selbstandigkeit der einzelnen Laissen ira Verhaltnis

zum Inhalte handelte Nauss (1. c. p. 53), worauf zu verweisen

hier genuge.

2) Die innere Gliederung des Gedichtes ist eine

iuhaltliche, sie ist bereits oben (§ 5, II) mitgeteilt worden

und sei hier nochmals im Umrisse angedeutet:

Einleitung v. 1—96;

Hauptteil: v. 97—2165 Entwicklung der Handlung

bis zu Horns Verbannung,

v. 2166—3926 der Aufenthalt im fremden Lande,

v. 3927—4595 Riickkehr des Verbannten und Losung

des Knotens,

v. 4596—5225 nochmalige Verwicklung und endgiltige

Losung

;

v. 5226—50 Schluss.

Schon ein Blick auf dieses Schema der Haudlung unseres

Gedichtes geniigt, um zu zeigen, dass sie mit Fug und Recht

als innerlich einheitlich bezeichoet werden darf. Denn nie

verliert der Verfasser den Faden der Handlung, so gerne

er auch bei einzelnen Schilderungen und Beschreibungen

verweilt. Wo 4dies geschieht, konnen wir die Ausfiihrlichkeit

der Darstelluog, die an Weitschweifigkeit mehr als einmal

grenzt, als eine Schwache auffassen, die bekanntlich alien

J
) Man vgl. dazu Suchier, Litt.-Gesch. p. 21

!
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fur mundlichen Vortrag berechneten Werken anhaftet. An-

zuerkennen ist freilich, class von eigentlichen Wiederholungs-

tiraden im RH nichts zu finden ist.
1
) Besonders breit er-

zahlende Stellen unseres Gedichtes sind folgende:

a) Die Kampfesszenen gegen die Sarazenenheere, die in

die Bretaigne und in Irland einbrechen (v. 1491—1712 a,

v. 3078—3485),

b) die Schilderungen des Pfingstfestes an Hunlafs Hofe

(914 ff.) und des hofischen Lebens und Treibens am Hofe

von Westir (v. 2533 ff.),

c) die sehr detaillierten Verbandlungen Rigmels mit dem

Seneschall, der ihr Horn zufiihren soli (v. 531 ff.).

Trotz aller Breite indes an diesen und anderen Stellen

wird die beherrschende Stellung der Helden des Ge-

dichtes, Horns und Rigmels, nicht beeintrachtigt. Es treten

diese Gestalten nie ungebiihrlich in den Hintergrund und

das Gedicht diirfte sicherlich allenthalben Beifall gefunden

haben nicht bloss wegen des Inhalts, sondern auch wegen

seines im wesentlichen sehr geschickten Aufbaues.

3) Ob die einzelnen festgestellten Erzahlungsabschnitte

vielleicht dem Bediirfnisse des Vortrages entsprochen haben,

wage ich nicht festzustellen, unwahrscheinlich erscheint mir

diese Annahme nicht, aber einen sicheren Beweis zu liefern,

ist wohl kaum moglich. Die Untersuchung dieser Frage

diirfte eine dankenswerte Aufgabe fiir eine Spezialabhand-

lung sein.

*) Vgl. Suchier, L.-G. p. 22.

5*
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Kap. IV.

Die eDglischen Horndichtungen.

§ 10.

Der Tersroman yon King Horn.

1) Handscliriftliche Uberlieferung. Der me.

Versroman von KH ist wie die franz. Horndichtung in

3 Handschriften erhalten. Es sind die folgenden:

a) H 1
) = Harleiana 2253, entbalt KH fol. 83 a—92 b.

Die Hs., eine Sammlung von 116 engl., franz. und lat. Prosa-

und Dichtwerken, beschreiben Boddeker (sehr eingehend mit

AufziihluDg aller Stiicke) und Ward. Wright stellte fest,

dass sie von einem »clerk connected with the priory of Leo-

minster in Herefordshire" geschrieben wurde. Ihre Nieder-

schrift diirfte in die Regierungszeit Edwards II. fallen, also

nach 1307, da die Hs. u. a. ein Gedicht auf Edwards I.

Tod enthalt. Boddeker glaubt, sie etwa 1310 ansetzen zu

durfen, Ward bald nach 1314. Uitson ist der Meinung,

sie sei von einem franz. oder norm. Schreiber kopiert, Michel

halt sie ebenfalls, soweit KH in Betracht kommt, fur kopiert

!) Man vgl. zu Hs. H: 1) P III XVII = P.-Schr. p. 549, 2) Ri HI
1. c, 3) Gr 1. c. 302, 4) EL 1 106

, 5) Madden, William 1. c. p. VI Anm.,

6) Wr4 I 41
, 7) Wr3 IV, 8) MiL XXXVI, 9) Matzner p. 208, 10) Horst-

mann, 1. c, Einleitung, 11) Wx p. 3, 12) W2 p. I, 13) Boddeker, Ein-

leitung III u. IX, 14) Ch 187 ff., 15) Ward 1. c. 447 ff.
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oder iibersetzt nach einer franzosischen Vorlage. Nur diese,

nach bisher aJlgemeiner Ansicht jiingste Hs., war den For-

schern des 18. und der ersten Jahrzehnte des 19. Jahr-

hunderts bekannt.

b) O 1
) = Msc. Laud 108 der Bodleiana zu Oxford,

enthaltKH fol. 219 b—228 b. Madden entdeckte diese Hs.

uad beschrieb sie ausfiihrlich, ihre Entstehungszeit um etwa

1300 ansetzend. Die Hs. enthalt Verslegenden und andere

geistliche Gedichte, so z. B. die Dispatatio inter corpus et

animam, ferner den Havelok, in9gesamt 69 Stticke. Weitere

Beschreibungen der Hs. finden sich bei Skeat, Horstmann,

und Holthausen. Horn ist das letzte in O enthaltene Werk

aus alterer Zeit; denn die ihm folgenden 3 Legenden ge-

horen ins 15. Jh., vgl. Horstmann in Herr. Arch. 1873,

Bd. 51 101
ff. Unmittelbar vor KH steht in der Hs. der

Havelok, jedoch nicht von demselben Schreiber geschrieben

(cf. Hupe, Horstmann 1. c). Horstmann erklart die Nieder-

schrift des Horn fur j linger als die des Havelok. Skeat

mochte Hs. O Ende des 13. Jh. entstanden wissen, Horst-

mann urteilt ebenso, wahrend Hupe und ihm zustimmend

Holthausen fiir 1330—50 als Ent9tehungszeit eintreten. Dem-

nach ware vielleicht diese Hs. die jiingste.

c) C 2
)= Msc. Gg — 4— 27 — 2 der Universitatsbiblio-

thek zu Cambridge, entdeckt von Kemble nau milieu cFun bean

manuscrit de Chaucer", wie Michel mitzuteilen weiss, wahr-

scheinlich Gg — 4 — 27. Diese allgemein fiir die iilteste und

J

)
Vgl. zu Hs. O: 1) Madden, Havelok Lllff., 2) Mij XX, 3) Matzner

p. 208, 4) Skeat. 1. c. p. XXXII u. XXXV ff., 5) Horstmann, Einltg. und

Herr. Arch. 49 s96
, 6) Wl p. 3, 7) Ch 187, 8) Hupe, Havclok-Studien,

in Anglia XIII 192
, 9) Holthausen, Havelok, London 1901 VII.

2
) cf. zu Hs. C: 1) Wr4 I 41 Anm, 2) Mi

t
LXII, 3) Lumbyr

Einltg. VI, 4) Alex. Ellis, 1. e. p. 480, 5) Matzner p. 207, 6) Horst-

mann, Einltg., 7) Wj p. 3, 8) Ch 187, 9) Arnold 1. c.
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beste erachtete Hs. des Gedichtes bescbreibt Lumby p. IX.

KH steht in ihr fol. 6 a—13 a zwischen den beiden einzigen

sonst in ihr enthaltenen Dichtungen, namlich einem Frag-

ment von Floriz and Blauncheflur und einem ebensolchen

der Assumption of Our Lady, die Lumby mit KH abdruckt.

Diese sehr klar geschriebene Hs. gehort in die 2. Halfte

des 13. Jh. In alien 3 Hss. ist das Gedicht vollstandig

erhalten und alle 3 stimmen im wesentlichen iiberein, ab-

gesehen von den von Wissmann (W2 II) angefiihrten Ab-

weichungen, die verhaltnismassig unerheblich sind.

Uber das Verhaltnis der Handschriften zu einander bat

Wissmann (\V
X

3ff. u. W2 Ilflf) ausfubrlich gehandelt. Er

schliesst auf Grund der Hss.-Vergleichung, dass „das Gedicht

in miindlicher IJberlieferung von einem Sanger dem anderen

ubertragen wurde" und „dass die verschiedenen Fassungen

in der mannigfaltigsten Weise einander beriihrten und durch-

kreuzten". Er stellt folgendes Handschriftenverhaltnis auf:

U

indem U den Urtext und X, Y, Z verlorene Fassungen dar-

stellen. Sein Ergebnis ist somit (W 2 p. VII):

1) Keine der 3 Handschriften ist die Quelle der anderen.

2) Es bilden nicht etwa zwei Hss. zusammen eine

Gruppe oder Handschriftenklasse.

3) Jede der 3 Hss. ist als selbststandig anzusehen und
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vermag selbst gegen eine Ubereinstimraung der beiden anderen

Urspriingliches zu bewahren.

Dieses Verhaltnis hat Zupitza (AfdA. 9 1. c.) auf Grand

einer erneuten Kollation aller 3 Hss., deren Resultate er

mitteilt, folgendermassen naher bestimmt bez. abgeandert

(p. 184 ff. J. c):

Wissmanns erstem Satze sei zuzustimmen, dagegen sei

dies bei 2 und 3 nicht der Fall. O und H stiinden ein-

ander naher als Wissmann meint; denn sie stammten aus

gemeinsamer abgeleiteter Quelle, besassen also Beweiskraft

gegen JETs. C.

2) Der Urtext des KH: Wissmanns Ausgabe bietet

zugleich einen ersten Versuch der Rekonstruktion des Ori-

ginaltextes von KH auf Gruud des Hss.-Verhaltnisses. Wie

weit ibm die Losung seiner Aufgabe gelungen oder miss-

lungen ist, kann hier nicht erortert werden. Wir haben uns

nur mit den mutmasslichen Daten der Entstehung und der

Heimat des Gedichtes zu befassen.

a) Die Entstehungszeit 1
): Percy meinte, das Ge-

dicht sei ins 12. Jh. zu datieren. Ein ebenso hohes Alter

nahm Warton an, und ahnlich ausserte sich Grimm (2. Halfte

des 12. Jh.). Eitson wendet sich gegen Percy und Warton

und will den KH etwa 1300 ansetzen, ahnlich auch Madden

(nach Heinr. in., der 1272 stirbt) und von der Hagen.

Bouterwek halt die Dichtung fur junger und setzt sie nicht

vor die erste Halfte des 14. Jh. Korting glaubt sie Aus-

gangs des 13. Jh. ansetzen zu miissen. Auf Grund metrischer

Untersuchungen gelangt Wissmann zu dem Ergebnisse, dass

») cf. 1) P IIIVII = P-Schr p. 540, 2) Warton I 30
, 3) Gr 302 ff.,

4) Ri ILXXXVIff., 5) Madden, Havelok XLYlIff., 6) v. d. Hagen, ]. c.

594 ff., 7) Bouterwek 42, 8) Korting, 1. c. p. 99, 9) Wx 58 u, 10) Brandl

1. c. Pauls Grd. p. 624.
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das Gedicht im zweiten Viertel des 13. Jh. entstanden sei.

Brandl ist derselben Meinung (vor Mitte des 13. Jh.), die

am besten begriindet erscheint und demnach am annehm-

barsten sein diirfte.

b) Verfasser des Gedichtes ist zweifellos ein Englander,

nicht etwa ein Anglonormanne, das diirften die Verse 1391/2

beweisen

:

We schulle [>e hundes teche,

to speken ure speche!

c) Uber den Entstehungsort hat wiederum Wiss-

mann eingehend gehandelt. Seine Untersuchung der Sprach-

formen des KH fiihrte ihn dazu, als Heimat den engl. Siid-

osten anzunehmen: Essex habe die grosste Wahrschein-

lichkeit fur sich (Wx p. 33). Ten Briuk (L.-G. 1 200
2. Aufl.),

Stimming und Zupitza in ihren Besprechungen der Wiss-

mannschen Abhandlung erkennen dieses Resultat an. Brandl

(Grundr. 1. c.) hebt hervor, dass auch „der hofische moderne

Zug" des Gedichtes auf die Nahe der Residenz als Ent-

stehungsort hinweise. Nicht wesentlich anders war, was

Thiem (1. c. p. 11) auf Grund seiner Sprachuntersuchung

des Gedichtes geaussert hatte: „Das Gedicht gehort seiner

Sprache nach zum grossten Teil dem Midlanddialekte

an", und Brandls Angabe des sudlichen Mittellandes

als Heimat des KH (1. c. II 1 624
) entfernt sich ebenfalls

wenig von Wissmanns Resultat.

3) Sprache und Versbau des KH sind ofters

bereits untersucht worden. Ich beschranke mich darauf,

das in dieser Hinsicht zusammengebrachte Material zu ver-

zeichnen:

a) Zur Sprache des KH. Die Lautlehre des Ge-

dichtes fand, wie bereits erwahnt, eingehende Behandlung

von seiten Thiems (1. c. 13 ff.) und Wissmanns (Wx p. 7fF.).
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Die Formenlehre bespricht knapp Thiem allein. Speziell

mit Hs. C befasste sich Luraby (p. VII ff.) und Alex. Ellis

(1. c. 480 ff.). Glossare zu KH boteu Kitson, Lumby, Morris,

Wissmann. *) Des letzteren Worterverzeichnis erganzten

wesentlich Zupitza (1. c. p. 189), Kolbing (E. St. VI 1. c.)

und Stratmann (E. St. V 1. c). Ein Namensverzeichnis des

KH mit den Varianten aller Hss. steht noch aus, ohne

diesen Apparat boten es Lumby und Wissmann in ihren

Glossaren. Was die Mischung des Wortscbatzes mit franzo-

siscben Elementen anbetrifft, so ergab Tbiems Ziiblung (1. c.

p. 41 ff.) 51 Substantia, 17 Verba und 1 Adjektivum (seint)

franzosiscben Ursprungs, insgesamt 2 °/ , wie Marsb (1. c.)

feststellte. Einzelangaben 2
) bez. des Wortschatzes fiudet

man, abgesehen von den Anmerkungea bei Lumby, Horst-

inann, Wissmann, Morris und namentlicb Matzner (sehr wert-

voll!) an folgenden Stellen: Marsb (1. c. p. 215), Guest (1. c.

126—31 = Neuausg. p. 418—23), Zupitza (AfdA. 4 *

Tbiem (Diss. 44 ff.), Tamson (1. c. zu bleine v. 702 = frz.

baleine).

b) Der Versbau des KH ist bis beute ein viel-

umstrittenes Gebiet gewesen. Wicbtig ist es, von vorn-

berein zu bemerken, dass KH zu den Gedichten gekort,

welche eine Mittelstellung zwiscben allitterierenden und

reimenden Gedicbten einnebmen.

Das Gedicbt besteht aus meist weiblicb reimenden Vier-

bebern und zeigt unmittelbar stropbiscbe Gliederung nicht.

Wissmann hat jedoch geglaubt, Stropben herstellen zu

*) Bez. des Wissmannschen Glossars urteilt Kolbing, dass durch

dasselbe die einschlagigcn Artikel in Matzners Wortcrbuch. nicht ent-

behrlich gemacht werden!
2
) Dass Herausgeber von me. Dichtwerken auf KH haufig Bozug

nehmen, ist selbstverstandlich. Naheres ist hier nicht erforderlich.
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diirfen und bat die Verse in solche zu je 2, bez. 3 Reim-

paaren abgeteilt. Scbon das Original des KH soil nach

Wissmann in Reimpaaren gedicbtet gewesen sein, dieses

aber sei die Nachdichtung allitterierender Hornromanzen

gewesen, von denen sich zablreicbe Allitterationen nock bis

in den KH erhalten hatten (\V
X 43 ff., W2 XIII ff.).

Diese Auffassungen des verdienten Hornforscbers wurden

nur zum Teile gebilligt, zum Teile aber stiessen sie auf

heftigen Widerspruch.

Im wesentlichen stimmen mit W uberein Ten Brink

(p. 284 ]. c.) und Brandl (p. 132 ff. ]. c). Beide erkennen

iin Verse des Gedichtes wie auch Menthel (1. c. p. 69) und

Trautmann (1. c. Ill) Vierheber. Anders urteilt Schipper

(1. c. 180 ff.), der im Hornverse „allitterierende Langzeilen

fortschrittlicher Richtung in aufgeloster Gestalt" erblickt,

welcker Ansicht Luick (1. c. 1005) im wesentlichen zustimmt.

Dieser AuffassuDg widersprach seinerseits Wissmann (W4

1. c), naclidem schon Menthel vorher das gleiche gethan

hatte (1. c). — Die von Wissmann behauptete Strophenform

des Gedichtes hat Ten Brink (1. c. 263) anerkannt, ebenso

Brandl (1. c. 132). Zupitza glaubte nicht daran (AfdA. 4

1. c), wie er sich auch gegen die Annahme urspriinglich

allitterierender Lieder wendet. Diese letzteren allerdings

finden in Suchier (L.-G. 110) einen Verteidiger, und ich

wiisste nicht, warum man ihr einstiges Vorhandensein ab-

streiten sollte. Dass bei dem Mangel an sicherem Be-

weismaterial derartige Aufstellungen mehr oder minder un-

gewiss bleiben miissen, ist naturlich zuzugestehen.

Auf Einzelheiten des Versbaues im KH gingen ausser

Wissmann, dessen Ansichten von Wiilker (L.-Cbl. 1883 1. c.)

als veraltet bezeichnet werden, besonders ein die bereits oben

genannten Forscher, sodann z. T. friiher oder spater als
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Wissmann: von der Hagen (1. c), Guest (1. c. 126—31 =
Neuausg. 418—23), Morris (ed. XXXVIII ff.), Jessen (1. c).

Weitere einschlagige Artikel verzeichnet Schipper Anglia V

(1. c).

4) Inhalt des KH und Oharakteri s tik des

Gedichtes. Dank zahlreiclier bereits vorhandener Inhalts-

angaben darf ich es an dieser Stelle unterlassen, den KH
von neuem zu analysieren. Auf einzelne Ziige des Inhalts,

die fiir das Verhaltnis der Fassung zu den ubrigen Horn-

dichtungen von Bedeutung sind, soil im folgenden Abschnitte

eingegangen werden, hier sei zur Charakteristik der Dichtung

nur folgendes bemerkt:

KH behandelt denselben Sagenstoff wie der agin. KH.

Jedoch sind die Namen zum grossten Teile von denen in

RH verschieden. Uber das Verhaltnis der beiden Dichtungen

zu einander bez. ihrer Eigennamen vgl. man das in § 5, I

gegebene schematische Personenverzeichnis des RH mit dem

nachstehenden Schema zu KH.

A) Der sich um Horn gruppierende Kreis:

1) Konig Murry (Hs. H: Allof) 1
) von Suddene,

2) Godhild, seine Gemahlin,

3) Horn, beider Sohn, sich in der Verbannung Ciitberd

(H: God mod) nennend,

4) Apulf ) „ n ,

) treue Gefahrten Horns,
5) Arnoldin j

6) Fiketihild, der Verrater (H 1272: FyMes).

2
) Die gesperrten Namen stimmen zu den entsprechenden in RH.

JBetreffs einiger auffallenden Ubereinstimmungen von Namen in der

Hs. H des KH und anderseits des RH (Aaluf— Allof, Gudmod — God-

mod, Wikele — Fykeles) mochte ich Ward (1. c. 465 ftV) beistimmen, der

nachweist, dass der Schreiber der Harleianischen Handsehrift des KH
diese Namen am dem franz. RH in den KH einfuhrte.
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B) Alimar von Westernesse und sein Hof:

1) Alimar,

2) Bymenhild , seine Tochter,

3) Apelbrus, sein Hofmeister,

4) Konig Mody von Reynis, cler fiir Rymenhild be

stimmte Gatte.

C) Das Geschlecht von Irland:

1) purston, King of Yrlande,

4) Beynild (O : Hermenyll, H : Ermenild), seine Tochter.

Der Schauplatz der Handlung wird von KH be-

zeichnet als Suddene, Westernesse, Yrlande, stimmt also im

wesentlichen mit RH iiberein. Von RH unterscheidet sich

KH wesentlich durch seine Kiirze : denn zahlt RH ca. 5200

Verse, so bietet KH nur etwa 1500, die uberdies an Silben-

zahl den Alexandrinern nachstehen. Knappe und an-

spreehende Darstelluug, welche niclit nach Art des RH
durch weitschweifige und detaillierte Schilderungen beschwert

ist, lassen KH auch uns noch recht lesbar erscheinen. Die

Einheitlichkeit der Dichtung, die gewandte Form der Ein-

kleidung lassen darauf schliessen, dass der Verfasser —
offenbar ein Spielmann wie der des frz. Gedichtes (vgl.

§ 3, 5) — ein rechter und echter Poet gewesen sei, der

seinen Stoff sich und sich seinem Stoffe gar wohl anzupassen

wusste. Der asthetische Gesamtwert dieser Dichtung ist

ein ungleich grosserer als der des agin. Liedes. Inhaltlich

bietet KH gegeniiber RH ein Mehr, indem er Horns Vor-

geschichte in v. 1—90 behandelt (vgl. § 8). Ich verzeichne

im folgenden die mir bekannten Inhaltsangaben des KH.

2) Berild
j

3) Apild (H: Harild) \

seine Sonne,
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1) Catal. der Harleiana 1. c. II 6M
,

2) Grimm (1. c. 284—302 „womoglich mit den Worten

des Originals ausgezogen"),

3) Wright (Wr, 141—144, bez. 114—119),

4) Michel (M
1
XXXVI—XL, mit EH vergleichend),

5) Marsh (1. c. p. 211—14, mit Proben),

6) Lumby (1. c. XII—XV),

7) Ten Brink (L.-G. l./284ff., 2./264ff., beste und les-

barste Analyse des Gedichtes),

8) Child (1. c. 1

1

88-90
),

9) Ward 0-e.I'"),!
knapp!)

10) Morley (1. c. 265), j
K ** 1

11) Wttlker (1. c. 97, trocken!) 1

)

§11.

Die me. Romanze yon Horn Ghilde.

1) Fast alle Bearbeiter der Horndichtungen erwahnen

HCh mit kurzen Worten. Das Gedicht ist uns nur in eineni

Bruchstucke von insgesamt 1136 Versen erhalten, das sick

im Auchinleck-MS. zu Edinburgh in der Advocates'

Library befindet. HCh steht in dieser Hs. auf fol. 317 c—323 d.

Die erste Notiz iiber diese Fassung der Hornsage gab Percy

1767, der das Gedicht fur ^another copy" des KH, „but

greatly altered and someivlmt modernized" erklart (P.-Schr.

1031 Ebenso fasst Warton (p. 40 Anm. 1. c.) die Dich-

tung auf.

Allgemein hat mau die Entstehungszeit der Auchinleck-

*) Dass fur die Kenntnis und Wiirdigung des Inhalts von KH
namentlich Wissmanns Schriften, auch wohl Caros Arbeit von beson-

derer Bedeutung sind, bedarf nicht erst der Erwaknung. Die kultur-

historische Bedeutung des KH hat Wissmann (W3 ) in ausfiihrlieher

Weise dargelegt.
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Hs. ins 14. Jh. verlegt seit Bitson (1. c. Ill 266
), auf den

sich Grimm beruft, ebenso Matzner (208), Wolf (1. a),

Child u. a. Kolbing hat E. St. VII 178-91 eine sehr ein-

gehende Beschreibung und Inhaltsangabe der Hs. geboten,

zugleich audi alle Stellen verzeichnet, an denen dieser

Hs. gedacht wird. Kolbing datiert sie ins 1. Viertel des

14. Jh. (Tristram 1. c. p. Ill), Warton-Hazlitt (1. c II 28/2°)

1320—30.

2) Betreffs der Abfassungszeit des Gedichtes hatte

v. d. Hagen (1. c. 594) gemeint, es gehoro noch ins 13. Jh.

Wolf setzte es — wie Ritson und nach diesem Grimm —
ins 14. Jh. Alle Forscher sind uberzeugt von der That-

sache, dass das Gedicht jiinger sei als KH (vgl. Punkt 1).

Caros Ausfiihrungen iiber das Alter der Dichtung stiitzen

sich im wesentlichen auf sprachliche Betrachtungen, die ihn

das Gedicht in eine Reihe mit Amis und Amiloun und

Tristan zu stellen veranlassten. Er bestimmt (p. 350) das

Alter, indem er als terminus ad quern das Jahr 1325 (Auchin-

leck-Hs. vgl. Punkt 1 !), als Grenze a quo das letzte Zehntel

des 13. Jh. ansetzt, in dem nach Kolbing (Tristr. 1. c.

p. XXXI) der englische Tristan entstand, auf den sich

v. 311 unseres Gedichtes bezieht (cf. Punkt 3 a).

Die Heimat des Gedichtes bezeichnet schon Michel

als den Norden Englands (p. XL), obwohl er annahm,

dass das Gedicht in der Auchinleck-Hs. nicht nordliche

Mundart zeige. Derselben Ansicht sind auch alle diejenigen

Gelehrten, die festgestellt haben, dass aus HCh auf eine

Lokalisierung der Hornsage im Norden Englands geschlossen

werden miisste und eine Verknupfung der Sage mit histo-

rischen Ereignissen anzunehmen sei, so Grimm (p. 307 ff.),

Conybeare (Anm. p. 237), Wright (Wrx 119 = 144), Wolf

(217 ff.), Matzner (208), Ten Brink (1. c. 288), Ward (458 ff.).
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Wissmann aussert sich zur Heimatsfrage des HCh sebr kurz

(W3 352), indem er den Verfasser als Binnenlander be-

zeichnet, der die See nicht gesehen habe. Erst Caro be-

stimmte aus den Sprachformen des Gedichtes seine Heimat

und erhielt (p. 342) das Ergebnis, „dass der Dichter der

Romanze hart an der Grenze des nordlichen und ostmittel-

landischen England" gelebt habe. Da die Zahl der (2-Reime

die der o-Reime iiberwiegt, mochte er ihn lieber dem siid-

lichen Nordlande als dem nordlichen Mittellande zu-

rechnen. Dazu stimmen, fiigt er (p. 343) hinzu, die An-

wendung der Allitteration im Gedichte und des Gedichtes

sonstiger Versbau. Zwi9chen den Zeilen glaube ich lesen

zu durfen, dass Caro sudliche Eigentiimlichkeiten, die sich

in der Sprache von HCh finden, dem Schreiber (und nicht

dem Dichter) zuschiebt, dessen Heimat er sich offenbar

siidlicher denkt.

Trotz Caros eingehender Begriindung seiner Annahme,

dass das sudliche Nordengland HCh's Heimat sei, tritt

Brandl (1. c. 645) — leider ohne Angabe seiner Griinde —
fur das nordliche Mittelland ein. Morsbach (Me. Gr.

p. 8) schreibt die Romanze dem „Norden" zu.

3) a) Wie wir gesehen, ist HCh nach Caro im Dia-

1 e k t des siidlichen Nordengland abgefasst. Die That-

sache nordlichen Dialektes leugneten altere Porscher mit

JBestimmtheit, so Wright (Wr
x 119, bez. 144) und Michel,

wie bereits bemerkt (Punkt 2). Nur Caro hat die Sprache

des Gedichtes sy9tematisch betrachtet. Er handelte uber

Laute und Pormen (p. 336 ff.) und studierte den Stil mit

dem Ergebnis, dass nicht nur Gemeinplatze, sondern auch

„wunderbare Anklange" an, bez. direkte Wiederholungen

aus anderen Romanzen sich finden. Den von Kolbing

aus Tristram und Amis und Amiloun in dessen Ausgaben
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der Dichtungen nachgewiesenen zahlreichen Parallelstellen

fiigt er Deue hinzu aus Sir Amadas und dem King

of Tars.

b) HCh ist wie Amis und Amiloun in 12zeiligen

Sckweifreim8trophen geschrieben mit der Reimfolge

aab, aab, ccb, ddb. Kolbing (Einltg. zu Amis XIV ff.)

stellt unser Gedicht in die erste Klasse der von Schipper

aufgestellten Einteilung (1. c. I 8B8
), ebenso Wilda in seiner

1887 er Breslauer Dissertation „TJber die ortliche Verbreitung

der zwolfzeiligen Schweifreimstrophe in England" (p. 65).

An Stelle der Reime stehen haufig nur Assonanzen ; Allitte-

ration ist ofters und zweifellos absichtlich gebraucht (vgl.

Caro 343 ff.). Vielfach hat sich der Dichter in Reim-,

Strophen- und Versbau Unregelmassigkeiten gestattet. Auf-

fallig ist an Caros Ausfuhrungen, dass er das franzosische

Element der Sprache nicht berucksichtigt ; in Bezug auf die

Frage nach einem etwaigen Abhangigkeitsverhaltnis zu RH
ware das sehr wichtig gewesen.

4) Zum Inhalte und zur Charakt eristik des HCh.

Der Inhalt auch die3er Dichtung ist im wesentlichen der

der franzosischen (RH) und der alteren englischen Fassung

(KH), wenn wir absehen vom vollstandig veranderten Schau-

platze und von der sonstigen verschiedenen Namengebung.

Auf diese sei hingewiesen dtirch eine Zusammenstellung der

Personen und Schauplatze, 1
) die man vergleichen wolle mit

den entsprechenden Ubersichten zu RH (§ 5, 1) und zu KH
(§ 10, 4).

2
) Ich gebe im folgenden ein Verzeichnis aller Namen des HCh,

da ein vollstandiges Namensverzeichnis des Gedichtes nicht existiert

und gehe auf die Namensfrage aus unten zu erorternden Grunden

etwas naher ein.
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A) Die sich um Horn gruppierenden Personen: 1
)

1) Konig Hapeolf (von Ingelond) v. 8, 46, 58 u. 6. = Hapolf

109, regiert vom Humber nordwarts bis zum wansee 11.

2) Horn, dessen Sohn 18, 32, 35 u. o.,

Gen. Hornnes 812, 988, in der Fremde = Gode-

bounde 602, 607, 641 u. 6.

3) Dessen Gefahrten:

a) Treue und ergebene:

Apelsion 29, 458,

Gariis 30, 457,

Haperof 323, 326, 342 u. 6. = Hapiof 28,

Tebaude 28 = Tebaud 445,

Winwold 29 = Winwald 446,

Wilhard 31 = Wiard 475, 604, 610, 877, 889.

b) Verraterische

:

Wicard 34 = Wigard 478, 1087 = Wikard 487, 907,

1046, 1066,

Wikel 35, 478, 488, 1054 (Wikeles), 1103, 1096

(Wijles).

4) Der Erzieher der Junglinge:

Aria und 37, 46, 246 u. 6. = Arlaunde 119 =
Herhund 266 = Harlaund 272 = .^rZoweZ 317.

B) Houlacs Hof:

1) Konig Houlac von Siidengland 254, 265, 301 u. o. =
HouJaJs 425, 481, 558.

2) Rimnild, dessen einzige Tochter 412, 439, 498 u. 6. =
Rimneld 306, 324, 430 u. o.

3) Konig Moioun (soli R. heiraten) 913, 1018, 1051 u. o. =
Moging 871 = Muging 904.

*) Vgl. Anm. zu § 10, 4 A!

Hartenstein, Studien zur Uormage. 6
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C) Das G-eschlecht von Wales:

1) Konig Llidan 646, 667, 747 = Elydan 663,

2) (lessen Sohn, Konig von Irland, Finlak 686, 703, 733,

737 u. 6. = Finlac 769, 787 = Finlawe 697,

3) des Konigs einzige Tochter Atula 790, 816, 832,

4) 2 ungenannte Sohne Elidans 706.

D) Die Feinde:

1) Unbekannte Danen.

2) Irische Konige:

Winwald 151,

Malkan 152, 200, 226 u. 6. = Malcan 223,

Ferwele 151.

3) porbrond von Norjjumberland 1135 (nimmt HaJ)olfs Land

in Besitz).

Schauplatze der Handlnng und Ortsnamen

(alphabctisch geordnet) :

Alertonmore 67 (HaJ)eolf besiegt dort die Danen),

Blaheowemore 110 (Jagdgriinde Ha^eolfs),

Bretein 457 (Bretaigne),

Cornwayle 1075 (Cornwallis),

QUfland 54, 70 (dort brechen die Danen in HaJ)eolfs Land)

by Teseside (54!) gelegen,

DanmarJc 49 (Heimat der Feinde),

Adj. Danis 71, 80,

Fraunce 448,

3ork 119 (Hal>eolf halt dort ein Fest ab),

Zolkil in Irland 695 (Stadt),

Humber 10, 246 (Fluss),

Inglond 50, 252, 292 u. o. = Ingelond 9,

Irland, cf. Yrland,
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NorpumberJand 241 = Norp-Humberland 1123, 1130,

Pikering 116 (Ort. an dem Ha]>eolf ein Fest feiert),

Snowedoun 662 (Hauptstadt von Wales),

Sibileskirhe 84 (Schlacht gegen die Danen),

Staynesmore 175 (Kampf gegen die Iren dort) = Staines-

more 182,

Teseside (cf. Clifland) 54,

Wales 611, 647 = Walis 637, 745,

Wansee 11 (bis dahin reicht Ha|)eolfs Land),

Westmerland 154 (wird von den Iren verwiistet),

Yrlond 148, 191, 235 u. o. = Yrland 682, 781 u. o. =
Irland 695 = Irlond 693, 748,

Adj. Irise 181, 194, 206 u. o. = Yrise 206.

Sonstige Namen:

Bitterfer 403 (ein Schwert, das Weland nnd Miming schmie-

deten), cf. Gr. 1. c. 308,

Blawain 804 (Ha^eolfs Schwert),

Crist 467, 734, 900, 1128,

Miming 400 (s. Bitterfer) cf. Gr. 1. c. 308,

Peter 919 cf. Skeat, Chaucer, Minor Poems an versch. Stellen,

Tristrem 311,

Weland 402, cf. Gr. 1. c. 308, Oonybeare 237 Anm.,

Ysond 311.

SchQn sehr friihe erkannte man, dass die Sage in HCh
auf einen festen historischen Boden verpflanzt sei

und einen bestimmten geschich tlichen Schauplatz

voraussetzt, als erster W. Scott (1. c. LIII). Auf diese

Thatsache verweisen auch J. Grimm (1. c. 308), Conybeare

(1. c. 237 Anm.), Wright (Wrx 119, bez. 144), der die

Zeit der ersten Daneneinfalle in HCh zu erkennen glaubt

unter Hinweis auf den Namen Malkans, den einer der
6*
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Anfiihrer jener Scharen trug, ferner Wolf (1. a), Michel

(Mij p. XLI), die sich beide auf Wright beziehen. Ein-

gehend handelt Haigh (1. c. 62—70) von den Namen in HOh

:

Die Namen der Englander seien angelsachsisch, die der

Feinde aber keltisch, so Ferwele, Malkan (dieser sei eine

historische Personlichkeit des 5./6. Jh.). Elidans Name sei

ebenfalls keltisch und im 5. Jh. nachweisbar. Der Orts-

name Zolltil sei eigentlich = Ddlkey oder aber = Youghal

in Irland. Finlak = Findlaga sei der Name ernes irischen

Fiirsten des 5./6. Jh., audi spater finde sich dieser Name.

Moioun = Moging sei ein Fiirst von Reynis = Derbyshire

gewesen, denn nur dort lasse sich sein Name im Ortsnamen

Muggington nachweisen, den schon das Domesdaybook als

Mogintone kenne.

Ward (1. c.) liefert ebenfalls Beitrage zur Namensfrage

in HCh:

Sibileskirke sei = Siddle, einem hamlet in der Gemeinde

East Harlsley bei Cleveland (Clifland!) an der Strasse von

"North Allerton (Alertonmore !) to Yarm upon the Tees" (cf.

Teseside!). Dazu sei zu vgl. Kirkby J

s Inquest etc. for the

Surtees Society, Edinburgh 1867 (p. 93). Blakeowemore sei =
Blackmore bei Helmsley, Stainesmore = Stainmore bei York-

shire.

Wissmann hebt in seiner lnhaltsangabe zu HCh die

Ortsnamen besonders hervor in Anbetracht der Thatsache,

dass die Erzahlung des HOh eben im Norden lokalisiert

sei, und auch Stimming geht (E. St. I 1. c. 353) auf die

Schauplatze ein, die im „Border" Englands zu finden

seieu.

Wie oben (§ 8, 2) gezeigt wurde, ist iiber die Vor-

geschichte Horns in HCh am ausfuhrlichsteu berichtet. Dieser

Vorbericht diirfte in seinem Kern eine alte Sage darstellen,
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zum Teile aber auch aus der Lokalisierung zu erklaren sein.

Leider bricht das Gedicht an der Stelle ab, da sich Horn

aufmacht, urn sein Heimatland wiederzugewinnen. Eine be-

trachtliche Liicke — Kolbing E. St. VII 190 meint: „ein

oder mehrere Blatter fehlen" — findet sich zudem in der

Uberlieferung fol. 321 (vgl. Oaros Ausgabe !). Nehmen wir

selbst an, es fehle nur em Blatt, so macht das doch bereits

einen Verlust von 176 Versen aus. Die verloreue Stelle

enthielt sicherlich eingehende Kampfschilderuogen, wie wir

mit Gewissheit auf Grund der anderen Fassungen der Sage

zu schliessen vermogen und wie sie HCh ofters in weit-

schweifiger Gestaltung und iibertreibender Einkleidung auf-

weist. Gerade dieser Zug des volkstiimlichen Gedichtes,

alles ins Unglaubliche, Wunderbare, Phantastische zu ziehen,

hebt die Dichtung bedeutsam vom RH und KH ab. Er

war es, der Chaucer Anlass gab, HCh im "Sir Thopas"

unter den "Romances of prys" zu verspotten (s. u.). Im

GegeDsatze zur breiten, motivierenden, behaglich in Klein-

malerei sich ergehenden Passung des Thomas, ebenso zu

der lebenssprudelndeo, fliissigen Darstellung des KH-Dichters

arbeitet die Romanze von HCh mit dem sehr ausgepragtem

typischen Pormelapparat der Romanzenpoesie (cf. Holthausen,

Beiblatt zur Angl. 8, 197), mit einem festgelegten Wort-

schatze und einer charakteristisch wohlgepflegten Reimfulle.

Auf Einzelziige des Inhalts wird spater einzugehen sein

(vgl. nachstes Kap.), iiber den Gesamtinhalt orientieren

folgende Stellen:

1) Wright (Wr
t
120—3, bez. 145—7),

2) Michel (M^ XLI—XLIII),
3) Wissmann (W± p. 94—100),

4) Child (1. c. 191/2),

5) Ward (1. c. 458—60).
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Anhang zu § 11.

Anhangsweise sei auf eine Stelle in Chattcer's Sir Tkopas

verwiesen, die sich unzweifelhaft auf HCh bezieht. Schon

Percy kannte und zitierte sie, bezog sie aber, da er HCh
fiir eine veranderte Fassung des KH hielt (s. u.), auf letzteren

(P. III™i = p.-Sch. 540, 27 ff.). Dieselbe Stelle kehrt

wieder bei Warton (I
36

, III 264
). Tyrwhitt's Chaucerausgabe

(vol. I 1. c. Anm. 55) erkannte zuerst, dass nicht KH,

sondern die Romauze HCh gemeint sei.
1
) Er begriindet das

1) mit dem Zitate selbst, das von Hornchilde, nicht

King Horn spreche,

2) mit der Zusammenstellung des HCh mit anderen

„bankelsangerischen" Gedichten. — Skeat's Chaucer spricht

in den Anm. zu den Canterbury Tales (v. 2088 ff.) dieselbe

Meinung aus, dazu auf das "metre similar to Sir Thopas"

verweisend. Die Verse, von denen die Rede ist, lauten

(Skeat, v. 2086 ff.):

Men speke of romances of prys,

Of Hornchild and of Ypotys,

Of Bevis and sir Gy,

Of Sir Libeux and Pleyndamour,

But sir Thopas, he bereth the flour

Of royal chivalry.

An dieser Stelle sei eine weitere Erwahnung eines Horn-

gedichtes jener Zeit — welcher Fassung ist nicht bekannt —
der Vollstandigkeit halber angefuhrt. Sie findet sich in

einer noch unveroffentlichten engl. Versbearbeitung der Troja-

dichtung des Guido de Columna im Msc. Laud 595 der

Bodleiana fol. Iff. (cf. Kortings Grundriss 8
p. 118, Anm. b)

1
) Trotzdem bezieht Bennewitz die betr. Stelle noch auf KH

(Chaucer's Sir Thopas, Diss., Halle 1879, z. B. p. 17 u. 28).
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und lautet, wie Bitson (I cn ff.) und Michel (LIX) mitteilen,

folgendermassen

:

Many speken of men that romances rede etc

Of Bevys, Gy, and Gawayne,

Of King Kychard, and Owayne,

Of Tristram and Percyvale,

Of Rowland Ris, and Aglavayle,

Of Archeroun, and of Octavian,

Of Charles and of Cassibedlan,

Of Kevelocke, Home, and of Wade
In romances, that ben of hem bemade,

That gestours dos of hem gestes,

At maungeres, and at great festes,

Her dedis ben in remembrance,

In many fair romance.

Wenn Haigh (1. c. 62) von einer Erwabnung Horns bei

Lydgate spricht, so wird er vermutlicb an die letztge-

uannte Stelle gedacbt haben.

§ 12.

Die Hornballaden.

1) Stiefmiitterlicb hat die Hornforscbung bisber fast

immer die Hornballaden bedacbt. Abgesehen davon,

dass Micbel ibrer vier in sein Werk aufgenommen bat und

Wissmann einige derselben in seinen Untersucbungen be-

tiicksichtigt, bat erst Caro sicb dieser Dicbtungen ange-

nommen und sie naber betracbtet. Soweit Balladen iiber

Horn noch erreichbar waren, sind sie von Child (vgl. Cb.

1. c.
?

vol. I—X) in seiner trefflicben Saunmlung vereinigt

worden, insgesamt sind ihm 9 (bez. 10) Stiick bekannt. 1
)

J
) Ob die von Brandl (Grd. 1. c, 863) erwahnte Hornballade, die

sich in James Johnson's "The Scots Musical Museum'' 1 Edinburgh 1794,

6 Bd., eine cler folgenden 10 Balladen oder aber eine 11. ist, kann ich
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Ich halte es fur angebracht, dieselben aufzufiihren, zugleich

mit Angabe der Stellen, an denen sie friiher gedruckt,

bez. erwahnt und besprochen wurden und schliesse mich

in ihrer Bezeichnung Child an, auf den ich auch hinsicht-

lich der Herkunft der Balladen verweise:

A) Hindhorn aus Motherweirs MS p. 106.

B) Young Hyndhorn ib. p. 418.

C) a) Young Hyn Horn, Motherwell's Note Book p. 42.

b) M.'s MS p. 413.

D) Young Hynhorn aus Cromek's Select Scotish Songs etc.,

London 1810, II 204 (= Michel Nr. I= Wissmann I a).

E) Hynd Horn, Motherwell's MS p. 91.

F) Young Hynd Horn aus Lowran Castle, or the Wild

Boar of Curridoo with other Tales by B,. Trotter,

Dumfries 1822.

G) Hynde Horn aus Kinloch, Ancient Scottish Ballads

recovered from Tradition (= Michel II = Wiss-

mann II a), London 1827.

H) Hynd Horn aus Buchan's Ballads of the North of Scot-

land, Edinburgh 1828, II 268
ff. (= Mi IV= Wi lib).

I) *) a und b nach miindlicher Uberlieferung.

(K) Nach miindlicher Uberlieferung, nur sehr fragmen-

tarisch !).

Die von Michel als Nr. Ill abgedruckte Ballade (nach

Motherwell's Minstrelsy Ancient and Modem, Glasgow 1827

p. 35 ff.) (= W Ib) ist nicht direkt dem Volksmunde ent-

nommen, sondern — wie Child p. 187 Anm. des naheren

ausfuhrt und Motherwell selbst mitteilt (Michel p. 399 zitiert

nicht entscheiden, weil sie mir im genannten Werke (ebs. in einer

Xeuausgabe von William Stenhouse, London 1853, 3 rd ed.) unauffind-

bar war.

*) Zu I u. K cf. Child, 1. c. I, 502 (Nachtrag !).
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diese Stelle) — eine Kontamination aus Cromek's Fragment

(D!) und zwei mundlichen Uberlieferungen. Child hat die

von ihm als A, B, C, E bezeichneten Balladen zum ersten

Male gedruckt.

2) Alle uberlieferten Balladen sind in 4hebigen Reim-

paaren geschrieben. Eine Anzahl der Balladen ist durch

Einfiigung eines Refrains zu vierzeiligen Strophen erweitert.

Als Beispiel fur letztere sei die erste Strophe der Fassung B
angefiihrt :

I never saw my love before,

With a hey lillelu and a ho lo lan,

Till I saw her thro an oger bore,

With a hey down and a hey diddle downie.

Eine der Volksmelodien, auf welche die Balladen ge-

sungen wurden und jedenfalls noch werden, ist in Motherwell's

Minstrelsy als Anhang abgedruckt, iiber eine 2. und eine

moderne vgl. Ch. X p. 413.

3) Der Balladen Entstehungszeit und erstes Auftreten

in der uns erhaltenen Form festzustellen, sind wir vorlaufig

nicht in der Lage. Ihre Heimat ist Schottland, ge-

nauer fiir A, Cb: Kilbarchan, fiir B: Halkhead, fur Gr

und H : Nordschottland, fiir I a : die Stewartry of Kirkend-

bright. Fiir die ubrigen verzeichnet Child spezielle Ursprungs-

angaben nicht.

4) Vergleichen wir die einzelnen Balladen bezuglich

ihres Inhalts 1
) unter einander, so beobachten wir, dass sie

samtlich nur denjenigen Bestandteil der Sage behandeln,

der die Riickkehr Horns an den Konigshof (in RH : Hun-

lafs!) und seine Wiedervereinigung mit der Geliebten er-

zahlt, d. h. den Bestandteil, in welchem sich gewisserniassen

die ganze Sage konzentriert, ihren eigentlichen Kernpunkt.

J
) cf. auch Michel XLIII.
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Yollstandig erhalten sind die von Child als A, B, C, G, H
bezeichneten Balladen, alle iibrigen Fassuugen sind nur als

Fragmente anzuseheu. Wollen wir auf ihren Inhalt etwas

naher eingehen, so ist dieser etwa der folgende:

Zwischen Hind *) Horn und des Konigs Tochter (A : Jean,

ebenso C, D; F: Jeanie), deren Vater Horn 7 Jahre gedient

hat (D, F, H), entspinnt sich ein Liebesverhaltnis. Hind

Horn beschenkt die Geliebte mit einem prachtigen Gewande

(A, B, C), sie ihn mit einem Diamantringe, dessen Stein

erblas9en soil, sobald ihrer Liebe Gefahr drohe (B, C, F).

Horn zieht ubers Meer, nach Angabe der Ballade D vom

Konige bierzu veranlasst. Nach 7 Jahren, da der King

wirklich erbleicht, kehrt er eilend9 zuriick, begegnet, am

Ziele angelangt, einem Bettler unci fragt diesen nach Neuig-

keiten. Der Alte berichtet ihm, dass des Konigs Tochter-

lein demDachst eine von ihr nicht gewollte Ehe eingehen

solle (E berichtet vom Widerwillen der Prinzessin). Da

tauscht Hind Horn mit dem Bettler die Kleidung und eilt

nach dem Schlosse. Am Thore erbittet er einen Labetrunk

als Almosen "for Horris sake
19

. Die Braut selbst eilt herbei

und reicht ihm den Becher, er lasst in diesen seinen Wunder-

ring gleiten, den Jean sofort wieder erkennt, den Bettler

befragend, woher er das Kleinod habe. Darauf giebt der

verkleidete Jiingling sich zu erkennen und erinnert sie da-

ran, wie er das Ringlein einst aus ihren eigenen Handen

empfangen habe. Voll Freude beschliesst die Braut, ihre

prachtigen Gewander abzulegen und Horn zu folgen, mit

ihm wolle sie ihr Brot betteln gehen. Horn aber versichert

ihr, es bediirfe dessen nicht, er wolle sie vielmehr zur Herrin

iiber manche Stadt machen. Die Erzahlung der Balladen

J
) cf. Matzner s. v. hend = 'schrauck, anmutig' u. a.
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schliesst damit, — und das ist im Vergleich zu anderen

Fassungen des Stoffes kennzeichnend — , dass Horn die Ge-

liebte entfiihrt. Die letzten Verse lauten namlich in

A: The bridegroom he had wedded the bride,

But young Hind Horn he took her to bed,

in B: The bridegroom thought, he had the bonny bride wed,

But young Hyn Horn took the bride to bed,

und in C: Her ain bridegroom had her first wed,

But young Hyn Horn had her first to bed.

Die Hornballaden sind an verschiedenen Stellen be-

reits betrachtet worden, aber erst seit Child liegen uns

alle uberlieferten Fassungen vor. Michel und Wissmann

kannten sie nur unvollstandig (s. o.), und ich darf deshalb

davon absehen, iiber das, was sie bezuglich derselben

urteilten, naher zu berichten. Erst Caro konnte sich auf

Child stiitzen. Wenn er aber meinte, dass uns alle Balladen

iiber den Grund, aus dem Horn des Konigs Hof meide, im

UDklaren liessen (1. c. 336), so mochte ich dagegen auf

leidlich klare Andeutungen dieses Grundes in B und F

hinweisen. Diese beiden Fassungen wissen namlich zu be-

richten, dass Horn die Prinzessin heimlich, also ohne ihres

Vaters Wissen, liebte; denn auf ein heimliches Liebesver-

haltnis deuten doch wohl die — an Pyramus und Thisbe

erinnernden — folgenden Verse hin

:

B, Str. 1: I never saw my love before,

Til I saw her through an oger bore,

und deutlicher noch

F, 3: He courted her through a wimble bore,

The way never woman was courted before.

Auch die in D berichtete Thatsache, dass Horn vom Konige

verbannt worden sei, lasst ohne weiteres auf ein heim-
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liches Liebesverhaltnis als die Ursache der Verbannung

schliessen, vgl.

D, 3: The king an angry man was he,

He send young Hyn Horn to the see.

Ebenso scheint mir Caros Bemerkung, dass sich C von A
dadurch unterscheide, dass in C die Entfiihrung der Braut

wirklich stattfinde, wahreud A davon nichts berichte, sehr

unwesentlich, weil die Angabe in A eine vorangegangene

Entfiihrung notwendig eben auch voraussetzt. Dasselbe

gilt von B, vgl. die oben zitierten Schlussverse

!

5) Das Filiations verhaltnis der Hornballaden

iat noch nicht untersucht und festgestellt worden. In Be-

zug auf dasselbe scheint mir nicht unwesentlich zu sein,

dass A Scotland, D Edinburgh, F Netvport, G und H den

Greenivood als Horns Heimat angeben. Leider sind aber, wie

bereits erwahnt, nur die Fassungen A, B, C, G und H
vollstandig erhalten. Sicherlich eine Gruppe fur sich bilden

die Fassungen G und H, die sich dadurch von den iibrigen

abheben, dass sie durch eine Erage nach Horns Heimat ein-

geleitet werden und am Schlusse ausfiihrlich berichten, dass

die Braut ihren Haarschmuck ablegt, um mit Horn betteln

zu gehen, worauf sich dieser endlich zu erkennen giebt.

Ein Blick in beide geniigt, um die Parallelen darin zu

finden, zum Teil stimmen sie sogar wortlich iiberein. Xahe

zusammen gehoren auch A und B, nur wird in B Horn

selbst sprechend eingefuhrt ; zu dieser Gruppe stimmt F am

besten. Besonders eng an B schliesst sich das Fragment I

(die Prinzessin will dem Bettler selbst den Trunk kredenzen

und wenn sie durch nine fires hot hindurch miisste !). Auch

E diirfte am besten dieser Gruppe anzugliedern sein, wahrend

C einen neuen Zug einfuhrt, indem es Horns Begegnung
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mit dem Bettler besonders ausgestaltet (Str. 13: Vielleicbt

ist nichts in der Borse, die du mir bietest, Str. 16: Ibr

miisst micb lehren, wie ich bitten soli). Wir konnen dem-

nacb die Balladen in 3 Gruppen gliedern:

1. Gruppe: A und B, dazu E, I, G,

2. Gruppe: allein vertreten durcb Fassung C,

3. Gruppe: G und H.

Auf eine 4. Gruppe liesse vielleicht die als Fragment von

wenigen Zeilen erhaltene Fassung K (s. o. u. 1) schliessen,

in der wir horen, dass Horn "abune them a'" (= all) war,

vermutlicb also als Sieger in einem Kampfe oder Turnier

auftritt. Die von Child 1. c. mitgeteilten 8 Zeilen tragen

einen ganz eigenartigen, von den auderen Fassuogen ver-

scbiedenen Cbarakter.
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Das Verhaltnis der Horngedichte zu einander.

Vorbemerkung. Die Balladen sollen zunachst un-

erortert bleiben, raaa vgl. hinsichtlich derselben § 14, 6.

Beziiglich des Verhaltnisses zwischen den altenglischen

Horngedicbten und dem altfranzosischen Romane sind drei

Moglichkeiten denkbar:

I. Die engl. Gedicbte, bez. eins derselben, gehen auf

die agin. Dicbtung zurtick.

II. Fur RH ist eine der engl. Fassungen Quelle.

III. Dem Dichter von RH sind die engl. Fassungen

vollig unbekannt gewesen, diese wiederum sind un-

abbaugig von RH.

§ 13.

Die Stellungnahme der Forschung 1
) zur Frage nach

dem Verhitltnis der Dichtungen zu einander.

Jede der angegebenen drei Moglichkeiten (s. Vorbem.)

hat Verfechter gefunden; es moge nun versucht werden,

*) Wenn im folgenden auf die Geschichte der Forschung ausfuhr-

licher eingegangen wird, als dies sonst zu geschehen pflegt, so geschieht

dies aus dem ganz besonderen Grunde, dass auch diese zu schatz-

baren Ergebnissen hinsiehtlich der zu erorternden Frage fiihren kann,
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einen Uberblick dariiber zu gewinnen, in welcher Weise die

einzelnen Forscher ihre einander widerstreitenden Ansichten

zu stiitzen sich bemiihten.

I. Die englischen Gediohte (bez. eins derselben) gehen auf

RH zuriick.

a) Die alteren Hornforscher stimmten i. A. dahin iiber-

ein, dass die erhaltene franz. Dichtung Quelle fur die eng-

lischen Horngedichte gewesen sei. Aber die Grunde, welche

sie fiir ihre Annahme vorbrachten, waren herzlich schlecht:

Tyrwhitt (1. c. I 42 Anm. 55), Warton (I. c. I 36
)

und ebenso spater R its on (ILXXxvi) gjDgen bei Beurteilung

der Verhaltnisfrage von folgender Anschauung aus: Da es

mit ziemlicher Sicherheit feststeht, dass es vor Chaucer's

Zeit keine Originate englischer Versromane (romances) ge-

geben hat, so muss notwendigerweise auch KH Bearbeitung

einer franz5sischen Vorlage sein und diese ist eben RH.

Auf Grund einer blossen Hypothese nahm man also un-

bedenklich an, dass die englische Horndichtung keinesfalls

Original sein konne. W. Scott, der sich iiber das in Rede

stehende Verhaltnis ein recht unklares Bild gemacht hat,

scheint sich dieser Meinung anzuschliessen (1. c. XLVI),

wenige Spalten weiter jedoch scheint er den englischen Ge-

dichten das hohere Alter zuzusprechen, gegen das sich nicht

einmal die altertiimliche Sprache des franz. Romans geltend

falls man nur versucht, ein Verstandnis dafiir zu gewinnen, mit welchen

Griinden und auf Grund welcher Kenntnis der Verhaltnisse die ein-

zelnen Forscher zu ihren jcweiligen Ergebnissen gelangten. Uberblicke

iiber die Forschung, wie sie z. B. Wissmann (Wx p. 64), Thiem (dessen

Stellungnahme zur Verhaltnisfrage lediglieh auf unkritischer Zu-

sammenstellung friiherer Ergebnisse beruht !), Caro gaben, haben meiner

Ansicht nach nur statistischen Wert, da sie kritiklos iiber die Resultate

anderer berichten.

Digitized byGoogle



96 D fts Verhaltnis der Horngedichte zu einander.

machen liesse, die ja dialektisch sein konne. Ritson beruft

sich zunachst auf die "decisive opinion" Tyrwhitt's (p. XCII),

bringt aber auch, in scharfstem Tone gegen Percy ausfallend

(II b). ein paar unbedeutende Griinde fur seine Ansicht bei

(III 26 7
). So verweist er auf den Umstand, dass KH keine

Beziehungen zu alteren englischen Gedichten habe, dass KH
auch kiirzer sei als RH und infolgedessen schon ein "abrid-

gement" des franzosischen Gedichtes sein musse. Auch HCh

ist seiner Ansicht nach aus RH herzuleiten. Diese Meinung,

dass RH Quelle fur die engl. Horngedichte sein musse, fand

in unserem Jh. noch Vertreter in Griisse (I. c. p. 52),

Kreyssig-Kressner (1. c. 167) und Morris (237), ohne

dass einer der Genannten Griinde dafiir anfuhrt.

b) Betreffs HCh sei verwiesen auf Punkt III und nur

erwahnt, dass man dieses in jiingerer Fassung erhaltene

Gedicht i. A. nicht in quellenmassige Beziehungen zum fran-

zosischen gebracht hat. Altere englische Forscher hielten

es fiir eine veranderte Fassung des KH, so Percy, Tyrwhitt,

Warton. Nur Ritson hielt es fiir ebenso aus RH hergeleitet

wie KH.

II. Fiir RH ist eine der englischen Fassungen Quelle

gewesen.

a) HCh kann infolge seiner spaten Entstehungszeit un-

moglich die Quelle fiir den erheblich alteren RH gewesen

sein. Es hat denn auch diese Annahme nie einen Vertreter

gefunden.

b) Die erhaltene Fassung von KH ist Quelle von RH
gewesen. Diese Meinung vertrat als erster Bishop Percy in

der 1794 er Ausgabe der Reliques (P.-Schr. 877 2
ff.), nach-

dem er bereits in der ersten Ausgabe (1765) die Notwendig-

keit, dass alle alteren englischen Versromane aus dem
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Franzosischen iibersetzt sein lniissten, angezweifelt hatte

(P HI™ = P-Schr 540). Seine Grtinde fur den englischen

Ursprung des KH waren folgende:

1) Es fanden sich in KH keinerlei Anspielungen auf

franzosische oder normannische Sitten, Gebrauche, keine

Anzeichen franzosischer Komposition oder Phraseologie, keine

lokalen Anspielungen;

2) Alle Namen des KH seien nordischen Ursprungs.

Roquefort (1. c. p. 48) wandte sich gegen Ritson und

legte der Hornsage englischen und zwar „sachsischen" Ur-

sprung bei; ob er allerdings den KH als unmittelbare

Quelle des RH aogesetzt hat, lasst sich nicht erkennen.

Mit mancherlei beachtenswerten Griinden stiitzt Wright seine

Ansicht, dass KH die Quelle des RH sei
(
Wrt p. 96 ff. =

p. 130 ff., Wr2 340): RH habe eine Anzahl Zusatze ganz

franzosischer Art und sei deshalb umfangreicher als KH,

weshalb es aus diesem Gedichte hervorgegangen sein miisse.

Eben dafiir sprachen d i e Eigeunamen, die nur in RH, nicht

aber in KH zu finden seien und endlich die Erwahnung

des parchemin als Quelle seitens des Dichters Thomas.

Gleichwohl aber gelangt Wright uirgends zu einer klaren

und be8tdmmten Annahme hinsichtlich des Verhaltnisses der

Horndichtungen ; denn an anderen Stellen (cf. lib u. Ill)

spricht er sich in anderem Sinne aus. Ganz auf Wright beruft

sich Arnold (1. a). Lumby (1. c. VII) erklart auf Grund

der Einleitung des Waldef-Romans (s. u.) KH fiir Quelle

des franzosischen Gedichts. Seine Kenntnis des RH scheint

allerdings nicht bedeutend- gewesen zu sein, denn er spricht

von „franzosischen Versionen", und die erhaltenen Hand-

schriften des RH sind doch unrndglich als „ Versionen" zu be-

zeichnen, sondern eben nur als Paralleltexte. T hi em (p. 11)

nennt RH eine „Paraphrase oder erweiterte fragmentarische

Hartenstein, Studien zur Hornsage. (
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Abschrift des altenglischen Originals". Unter diesem aber

scheint er KH zu verstehen. Charakteristisch fur seine

mangelhafte Orientierung ist der Umstand, dass er (p. 11)

von nur einer Handschrift des RH gehort hat — im Jahre

1874! — , seine Gewahrsraanner sind hier wie auch sonst

J. Grimm und altere Forscher. Die begriindetste und weit-

aus bedeutsamste Verteidigung direkter Abbangigkeit des

RH von KH findet sich in Wissmanns vielgenannten

„Untersuchungen" (1. a). Sind auch seine Auslassungen trotz

scheinbar sicherster Begrundung auf allseitigen Widerspruch

gestossen ausser etwa bei Brandl (Gtdr. ]. c. 624), so ist

ea doch unbedingt notig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen,

zutnal Wissmann reichhaltiges Vergleichsmaterial verarbeitet

hat. Unser Resultat wird mit dem W.'s nicht uberein-

stimmen und wir werden uns gezwungen seheu, seine An-

nahme: KH > RH zuriickzuweisen. Wie es aber iiber-

haupt moglich war, trotz seiner Beherrschung des Stoffes zu

einem solchen Ergebnisse zu gelangen, dies zu erklaren diirfte

mindestens interessant sein. Priift man Wissmanns Aus-

fiihrungen unbefangen in ihrer ganzen Ausdehnung, so mochte

es scheinen, als habe sich der verdiente Hornforscher von

vornherein — vielleicht unbewusst — von der vorgefas9ten

Meinung leiten lassen, KH, die Fassung, die die Sage am

reinsten erhalten habe, musse unbedingt Quelle des franzo-

sischen Romans sein. Nach dieser Idee aber scheint Wiss-

mann alles, auch das nicht recht in seinen Gedankengang

Passende, zugestutzt zu baben. Des einzelnen die Begriin-

dung dieser Behauptung zu geben, ist hier nicht der Ort;

eine Durchsicht der Anmerkungen Wissmanns aber geniigt,

uns davon zu iiberzeugen. Auf dieser Thatsache scheint

mir auch Wissmanns Bestreben zu beruhen, des agin.

Horndichters alluberall entgegentretendes Bemiihen, dem
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Horer alles G-eschehen durch psychologische Motivierung

und Vertiefung menschlich naher zu riicken, lediglich als

breites Auseinanderziehen und Verwassern der in KH knapp

und anschaulicb berichteten Thatsachen hinzustellen (man

vgl. die Anm. Wissmanns 6, 8, 9 u. s. w.).

Wissmann unterrichtet zunachst in seinen „Untersuch-

ungen" (p. 64) iiber den „Stand der Frage", ohne aller-

dings auf Vollstandigkeit Anspruch zu erheben. Es folgen

seine oben zitierten ausfiihrlichen Inhaltsangaben zu RH
und HCh. In den sehr zahlreichen Anmerkungen zur In-

haltsiibersicht von RH triigt er eine schatzenswerte Fiille

yon Vergleichsmaterial zusammen, das er p. 113/4 zu seinen

Ergebnissen zusammenfasst. Dort heisst es : „Der franzosische

Roman weist kein einziges notwendiges Bindeglied, keinen

scbonen, altertiimlichen Zug auf, den das engl. Gedicht

nicht entbielte; dieses dagegen hat trotz seines geringen

Umfanges eine Reihe von alten, wahrbaft poetiscben Motiven

vor jenem voraus. Die bedeutenderen Anderungen in RH
erklaren sicb teils aus der Eigenart des Dichters, teils aus

dem Charakter der Kreise, fiir welche, der Sprache, in der

er dichtet. 4
* Sodann urteilt er iiber HCb, dass es nicbts

Altertiimliches aus KH bewabrt babe, was nicht auch RH
habe, dass ihm aber eine Reihe von cbarakteristiscben Ziigen

mit dem letzteren gemeinsam sei. Es scbeine HCh, soweit

die Hornsage in Betracht komme, nicht auf altere Uber-

lieferung zuriickzugreifen. Einige Ziige (Wunderbrunnen,

Wielandsschvvert) „mogen anderswober entnommen sein".

Gegen diese Ergebnisse Wismianns ist vielerlei zu sagen.

Die selbstandigen Ziige des RH — Caro p. 331 bat sie

iibersichtlich zusammengestellt, worauf zu verweisen genugen

moge — scheinen in der That wesentlicb Neues niojit-m

bieten, das man nicbt wie W. erklaren konnt^c' N^r ein

» 7*
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Zug, den RH vor KH voraus hat, scheint mir sehr bedeut-

sam zu sein und kaum des Thomas eigene Zuthat: Horns

Vortrag des von Eigmel handelnden Lais am Hofe Gudreches.

Auch Caro scheint wie W. auf diesen Zug kein Gewicht

zu legen. Woher die gemeinsamen Momente, die RH und

HCh aufweisen, stammen mogen, macht W. kein Kopfzer-

brechen; er lasst sich auf eine Erklarung ihrer Herkunft

nicht ein, — sie sind ihm blosse Zuthaten gegeniiber KH.

Auch begniigt er sich, hinsichtlich des HCh auf die ver-

haltnismassig junge Uberlieferung hinzuweisen. Die Fest-

stellung, dass die oben erwahnten „alten Ziige" des HCh
„irgendwoher entnommen sein mogen", ist keine Erklarung

und spricht fur deren Unwert nicht im geringsten ; die blosse

Konstatierung aber, dass die Fassung von HCh nicht auf

alterer Uberlieferung zu beruhen scheine, sagt ebensowenig

und ist durchaus nicht bewiesen. Auf solchen „Resultatenw

fussend, meinte nun W., dass KH in irgend einer Gestalt

Quelle des RH gewesen sei, wahrend er fur HCh annimmt,

dass es unter Benutzung von RH entstanden sein konne

oder mit diesem aus einer und derselben Quelle geschopft

habe, welche alsdann weniger ursprunglich als der erhaltene

KH gewesen ware. Diese recht unklaren Beziehungen, die

in weiteren Beitragen zur Charakteristik des franz. Romans

(p. 114 1. c.) gestutzt werden, hat Stimming zuerst, wie nach

ihm viele andere (s. u. III.), zuriickgewiesen. Wissmann

hat aus seinen Pramissen falsche Schliisse gezogen, wie be-

reits erwahnt, beeinflusst von seinem leitenden Gedanken:-

KH miisse Quelle des RH sein (man vgl. dazu III).

c) Dass RH indirekt auf dem englischen KH beruhe,

d. h. ein bez. mehrere Zwischenglieder anzusetzen seien,

hatten schon Wissmanns Untersuchungen als Moglichkeit

offen gelassen. Nach den heftigen AngrifFen der Kritik auf
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seine Annahme direkter quellenmassiger Abhangigkeit des

RH von KH entschied sich W. (Anglia IV 1. c.) definitiv

fur die Annahme zweier Bindeglieder, die aus KH herzu-

leiten seien und aus denen RH bez. HCh stammen sollten.

Nur wenige andere Gelehrte waren schon vor ihm dieser

Ansicht gewesen, unter ihnen vielleicht Wright (vgl. lib)

in seinen Anmerkungen zu Warton (1. c). Wrights Auf-

fassung billigte an derselben Stelle Madden und fugte als

Beweis fur ihre Richtigkeit die ausdrlickliche Bestatigung

des Waldefprologs (s. u.) hinzu, dass der Roman von Aelof

aus dem Englischen ins Franzosische ubersetzt worden sei.

m. Die erhaltenen Horngedichte sind unabh&ngig von

einander entstanden. 1

)

a) Es ist auffallig, dass die Gelehrten, die zur Kon-

struktion eines Abhangigkeitsverhaltnisses der Horndichtungen

gelangten, zum guten Teil nachweislich von einer oder der

anderen Fassung der Sage herzlich wenig kannten, zum

mindesten aber auf eingehende Priifung der verschiedenen

Gestaltungen verzichtet hatten. Anderseits wird bei fast

alien Forschern, die fiir Unabhangigkeit der Gedichte ein-

traten, mit Leichtigkeit zu konstatieren sein, dass ihnen alle

Fassungen wirklich bekannt waren.

Meines Wissens istBouterwek der erste gewesen, der

(1. c. 42) es „fur fast wahrscheinlicher" hielt, dass KH mit

RH auf eine Quelle zuriickgehe, als dass er nur ein Auszug

des franz. Gedichtes sei. B. kannte aber jeden falls den RH

J
) Aus praktischen Griinden wurde diese Uberschrift dem Ab-

schnitt III unseres Paragraphen vorangesetzt, trotzdem sie nicht ganz

zutreffend ist. Denn schon bald erkannte man, dass HCh und RH in

einem gewissen Abhangigkeitsverhaltnisse zu einander stehen miissten

(cf. Ward, Caro u. a.).
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nicht und seine Ansicht geht aus der Thatsache hervor, class

er den Stoff fur ags. halt. HCh ist ihra eine andere spatere

Bearbeitung dersel ben Sage. Auch J. Grimm (I. c. 302ff.)

kannte die franz. Fassung nicht, weil sie ihm nicht zugang-

lich war. Er nrteilt iiber das Verhaltnis, indem er sich

bez. des RH auf die wenigen Andeutungen bezieht, die

Bitson giebt. KH und HCh sind ihm von einander unab-

haugige Bearbeitungen der alten Volkssage. Fur das Alter

des KH sprachen mehr als Ausserlichkeiten innere Kriterien,

so 1) einfachste Bilder und 2) volkstiimliche alte Wendungen

der Sprache, deren Gr. eine ganze Reihe aufzahlt. HCh
habe die Sage im ganzen vollstandiger und besser, im ein-

zelnen aber roher und schlechter iiberliefeit. Dass die Ziige

vom Brunnen und vom Schwerte Bitterfer uralt seien, hatte

Wissmann bereits hier erfahren konnen. RH sei im ganzen

HCh ahnlich; dass es nicht dessen Quelle sein konne schon

wegen des ags., deutschen Sagenstoffs (sic!) dafiir sprachen

auch :

1) dass es im eigentlichen Frankreich nicht bekannt

sei und

2) dass die einzige 1
) Handschrift in England liege.

Conybeare's Kenntnis der Gedichte steht auf schwachen

Fiissen. RH ist ihm sicherlich nicht bekannt gewesen ; denn

er behauptet
?
in keiner der 3 Fassungen kamen franz. Namen

vor. Von KH scheint er ebeufalls wenig gekaunt zu haben,

da er von nur 2 franz. Wortern berichtet, die sich im KH
fanden. Auf Grund seiner Kenntnis des HCh und unter

Berufung auf andere Forscher spricht er sich fiir Unab-

hangigkeit der 3 Horngedichte von einander aus. De la Rue

(1. c. II 252
ff.) deutet an, class RH unabhangig von KH und

x
)
Einzigen drei (— wie wir jetzt wissen —) Handschriften in

England liegen.
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HCh aus nordenglischen Traditionen schopfe; ihm sincl alle

drei Fassungen der Sage bekannt.

Von der Hagens Urteil fusst auf wohlbegriindeter

Kenntnis der Sachlage: RH stamme offenbar aus einer eng-

lischen Dichtung, die aber alter sein miisse als KH uud HCh.

Diese beiden aber setzten ihrerseits ebenfalls altere englische

(redichte voraus. Wright (vgl. auch lib und c!) aussert

an einer Stelle (W^ 147 bez. 123), dass die verschiedenen

Versionen der Hornsage "different appropriations of an early

and purely Saxon legend" sein konnten, tritt somit im G-egen*

satz zu seinen oben erwahnten Ausserungen fur Unabhangig-

keit ein. Von Grimm und Wright ist Wolfs Urteil abhangig

(1. a), da9 sich der soeben erwahnten Meinung anschliesst.

Michel inochte sich nach Aufzahlung der bisherigen An-

sichten liber das Verhaltnis eines eigenen Urteils enthalten

(XLVII), neigt aber zu der Annahme, dass man ein alteres

Horngedicht ansetzen miisse, aus dem die 3 Fassungen herzu-

leiten seien. RH und HCh miissten in naherer Beziehung zu

einander gestanden haben (p. XL). Die Ansicht P. Meyers

erfahren wir gelegentlich der Besprechung von Lumby's

Ausgabe des KH (1. c. p. 360). Er tritt ein 1) fur Unab-

hangigkeit der Fassungen, 2) fiir das hohere Alter des RH,

der „fe plus de traits anciensu aufweise. Leider bleibt die

nahere Beweisfuhrung dem Leser iiberlassen. 1
)

Matzner (p. 208 1. c.) fiihrt die gegenteiligen Behaup-

tungen seiner Vorganger auf und schliessfc theoretisch auf

„altere en^. Originale", fiir die die germanischen Namen

gerade im franzos. RH einen Bevveis boten.

Dass Stimming auf Grund eingehender Kenntnis aller

Fassungen der Sage scharf gegen Wissmanns Resultate auf»

J
) 1. c. p. 362 findet sich Aaluf als "frere de Horn 11 bezeichnet,

was selbstverstandlich ein Druckfehler sein muss!
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trat, wurde bereits angedeutet. Er gelangte zu dem Ergeb-

nisse (p. 355), dass sich die sehr alte und weitverbreitete

Hornsage in den verschiedenen Landstrichen nach und nach

verschieden umgeformt habe und von diesen verschiedenen

Formen am friihesten diejenige fixiert und poetiscb bearbeitet

worden sei, die uns im KH vorliege. Alle Fassungen aber

seien als selbstandig auf der Volkssage beruhend anzusehen.

Das St. diese Ergebnisse auf Grund eingehender Begriin-

dungen erlangte, bedarf kaum der Erwahnung. An St.

schliesst sich Zupitza (AfdA. IV 1. c.) an. Fur Unab-

hangigkeit der Fassungen tritt auch Child (1. c. 192 2
) ein:

KH sei sicherlich alter als die anderen beiden Gedichte,

aber einen geniigenden Grund daftir, dass KH Quelle fur

RH und HCh sei, gabe es durchaus nicht. Ward (1. c.)

spricht sich dahin aus, dass RH eine altere und vollere

englische Version als KH darstelle, indem er an die Gesta

Herewardi erinnert (s. u.) und auf die germanischen Namen

des Gedichtes hinweist. Aus dieser selben Version sei un-

abhangig RH entstanden. Seine Annahme sucht Ward sehr

eingehend zu begriinden und stellt die ihm in den verschie-

denen Fassungen alt erscheinenden Zuge zusaramen, zum

Teile sich dabei iu scharfem Gegensatze zu Wissmann be-

findend. HCh mochte er am liebsten fiir eine verkiirzte,

lokalisierte Gestaltung des franzosischen Romans halten.

Gegen das von Wissmann angenommene Abhangigkeits-

verhaltnis des RH von KH wendet sich auch Soderhjelm

{1. c. 593 Anm.). Schon das Alter des franzosischen Ge-

dichtes spreche gegen eine Abhangigkeit vom englischen.

Ob allerdings Soderhjelm den KH selbst kannte, muss ich

dahingestellt sein lassen.

Ebenso bewusst tritt Caro, der Herausgeber des HCh,

in einen Gegensatz zu Wissmann. Auf seine sehr ausfuhr-
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liche Behandlung der Frage wird naher einzugehen sein.

Der leitende Gedanke fur ihn ist die Forderung einer voll-

standigen und erschopfenden VergleichuDg der 3 Gedichte,

die weder Wissmann noch Stimming geboten hatten. Auch

meiner Ansicht nach ist dies Verfahren das zur Klarung

der Sachlage einzig mogliche ; denn dass HCh, lediglich weil

es jtinger und lokalisiert ist, erst an zweiter Stelle in Be-

tracht kommen solle, ist sicherlich als verfehlte Aufstellung

zu betrachten. Dass allerdings die verhaltnismassig junge

Uberlieferung des Gedichtes und die in ihm vorgenommene

Lokalisierung der Sage nicht ausser Betracht bleiben durfen,

ist ebenso gewiss. Und das, meine ich, hat Caro nicht ge-

nugsam hervorgehoben (man vgl. dazu § 14). Er stellt zu-

nachst die alien 3 Fassungen, sodann die RH und HCh,

bez. KH und RH gemeinsamen Zuge zusammen und giebt

schliesslich eine Ubersicht der fur RH, sowie HCh spezifischen

Eigentiimlichkeiten. Durch Vergleichung gelangt er so zu

folgendem Stammbaume der Fassungen:

Volkssage

RH

Das heisst also : HCh sei unabhangig von den beiden anderen

erhaltenen Fassungen entstanden, KH entstainme direkt der
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Volkssage und EH sei unter dessen Einfluss und durch

Vermittlung zweier verlorener FassuDgen aus der Volkssage

entsprossen.

Mettlich versuchte in seiner Dissertation ebenfalls gegen

Wissmann nachzuweisen, dass RH Bearbeitung mehrerer

Balladen oder einer ausfiihrlichen Dichtung sei, auf die auch

KH zuriickzuleiten sei (p. 35 bez. 20). Dafiir sprachen die

wesentlichen Verschiedenheiten der Gedichte, die er a. a. O.

zusammenstellt. Gegen Wissmanns Stammbaum fiihrt er

eine stattliche Anzahl von Griinden auf, die zum guten Teile

auch wirklich stichhaltig sind. Dass er HCh vollig unbe-

riicksichtigt lasst, hat ihm Caro in seiner Besprechung von

Mettlichs Arbeit (1. c.) mit Recht zum Vorwurf gemacht,

indem er zugleich meint, dass RH entweder aus einer un-

bekannten Fassung stammen oder aber eine Korapilation

aus einer verlorenen Fassung, KH und HOh darstelle.

Seinen friiheren Stammbaum hat Caro also selbst wieder

aufgegeben. . .

Grobers Meinuug (1. c.) geht dahin, dass eine voraus-

zusetzende englische Dichtung Quelle gewesen sei fur die

jiingere englische Fassung von KH und wohl auch fiir den

franzosischen Roman. Suchier (L. G. 109) endlich setzt

fiir RH einen englischen Roman voraus, den Thomas umge-

staltet habe und der uns nur in der verjiingten Gestalt des

KH erhalten sei.

b) Fiir Dnabhangigkeit der Fassungen RH und

KH traten auch die Gelehrten ein, die KH auf eine ver-

lorene franzosische Fassung zuriickfiihren wollten, die von

der erhaltenen wesentlich verschieden gewesen sein musse.

Diese Ansicht ist noch heute in Forscherkreisen eine ziemlich

verbreitete, trotzdem sich in der einschlagigen Litteratur

eine eingehende Begriindung nicht vorfindet. Zu dieser
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Auffassung des Verhaltnisse9 der franz. und engl. Horn-

gedichte waren sicherlich auch die unter la erwahnten Ge-

lehrten gelangt, wenn es ihnen moglich gewesen ware oder

sie sich die Mtihe gegeben batten, die Dichtungen naher

unter einander zu vergleichen. Auf cine Besprechung der

fur diese Ansicht geltend zu machenden Griiude wird im

folgenden § einzugehen sein. Ob Ten Brink (1. c. 187) fiir

KH an eine Beeioflussung seitens RH oder einer alteren

franz. Fassung der Hornsage denkt, wage icb nicbt zu ent-

scheiden. Dass er aber sicherlich franz. Einfluss annimmt,

ergiebt sich aus der JBemerkung, dass alte einbeimische

Sagen auch von normannischen Dichtern nicht verschmaht

wurden, dereu Fassungen dann wiederum die engl. Litteratur

beeiuflussten, wofiir als erster Beleg KH erwalmt wird. 1
)

IV. Versuchen wir, die angefuhrten Urteile iiber die

Frage nach dem Verhaltnisse der Horngedichte zu einander

iibersichtlich zusammenzufassen

:

I.

a) RH > KH nach . der Ansicht Tyrwhitt's, Warton's,

Ritson's auf Grund einer Theorie, nicht eiugehender Priifung.

In ihre Fusstapfen traten spater Grasse, Kreyssig-Kressner,

Morris.

b) HCh ist eine veranderte Fassung des KH : so Percy,

Tyrwhitt, Warton. Nach Ritson: RH > HCh.

J
) Wie Matzner schon behauptet hatte, dass man zu eiaer Sichcr-

heit iiber das Verhaltnis der Fassungen aus Mangel an beweiskraftigen

Thatsachen nicht gelangen konnte, so meint auch Kolbing (Tristram

1. c. 124 Anm.), dass das Verhaltnis noch zweifelhaft sei; KH sei

allerdings jedenfalls alter als RH. Noch in neuester Zeit ist inehr-

fach geaussert worden, dass in dieser Frage voile Klarheit noch nicht

erreicht sei. In diesem Sinne sprachen sich aus Courthope (1. c.)

und Holthausen (Anglia, Beibl. VIII, 197).
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II.

a) HCh kann nicht Quelle fur RH sein (s. p. 96).

b) KH > RH. Dieser Ansicht sind Percy, Wright,

Lumby, namentlich Wissmann und Brandl (?). Belanglos

sind die Ausserungen Roqueforts, Arnold's, Thiems. Seitdem

Wissmann selbst diese Ansicht umge9tossen hat, ist ihr kein

Verteidiger erstanden.

c) RH 8tammt indirekt aus KH : So Wright (?) und

Wissmann (Angl. IV). Dass diese Auffassung des Verhalt-

nisses unhaltbar ist, wiesen Stimming 1
) und namentlich

Caro nach.

III.

a) Genetischen Zusammenhang der erhaltenen 3 Horn-

gedichte haben bestritten — und zwar zum guten Teile mit

gewichtigen Grunden J. Grimm, De la Rue, v. d. Hagen,

Michel (nur vermutungsweise), P. Meyer, Stimming, Zupitza,

Child, Ward, Caro. Mettlich, Grober, Suchier. Von ge-

ringerer Bedeutung sind die Stimmen Bouterweks, Cony-

beare's> Wolfs, Matzners, Soderhjelms.

Das Ergebnis dieses kritischen TJberblicks iiber die Ge-

schichte der Forschung ist die Thatsache, dass die weitaus

grosste Anzahl der Urteile ftir Unabhangigkeit

der verschiedenen Fassungen von einander, zu-

mal des RH und KH, spricht. Wenn HCh von vielen Ge-

lehrten nicht berlicksichtigt worden ist, so beruht das zum

guten Teile darauf, dass die betreffenden Forscher das Ge-

dicht fiir zu spat entstanden hielten, um uberhaupt bei der

Erorterung der Verhaltnisfrage ins Gewicht zu fallen.

l

)
Stimming (E. St. I 1. c.) wandte sich zunSchst gegen Wiss-

manns Ergebnis in den Untersuchungen, zeigte aber zugleich, dass

auch der spater von Wissmann eingenommene Standpunkt unhalt-

bar sei.
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§14.

Die wahrscheinlichen Beziehungen der Horngedichte

zu einander.

1) Fur die Erorterung der Verhaltnisfrage sind zunachst

die chronologischen Thatsachen wichtig, dass

RH im 2. Viertel des 12. Jh.,

KH im 2. Viertel des 13. Jh.

und HOh am Ende des 14. Jh. entstanden ist. Daraus

folgt, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass RH die

uns vorliegenden englischen Fassungen KH und HCh zur

Quelle gehabt haben konne. Nicht ausgeschlossen ist damit,

dass RH zu alteren, uns nicht erhaltenen englischen Dich-

tungen in quellenmassigen Beziehungen gestanden habe.

2) Zur Klarlegung des Filiations verhaltnisses

zwischen den einzelnen Horndichtungen ist es notig, auf

mancherlei Fragen einzugehen. Wir fragen zunachst nach

der Quelle des RH. Es ist bisher nicht moglich gewesen,

fur den agin. Hornroman eine unmittelbare Quelle bez. Vor-

lage nachzuweisen. Dass aber eine solche anzunehmen ist,

wie dies vielfach geschah und RH demnach Dicht Original-

dichtung ist, ergiebt sich aus mehreren Thatsachen:

a) Der St off der Horndichtung ist ein durch und

durch germanischer und spez. englischer (vgl. das

nachste Kapitel). Es ist somit naheliegend, dass derselbe

zunachst in englischer Sprache behandelt worden sei. Dass

dies aber faktisch der Fall war, geht aus der allgemein

anerkannten Thatsache hervor, dass KH die von alien er-

haltenen Horndichtungen „ain fruhesten fixierte" Fassung

der Sage enthalt (cf. Stimming E. St. 355), der zudem nach

Wissmanos Ausfuhrungen noch altere vorangehen. Aus
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diesen Thatsachen lasst sich mit ziemlicher Sicherheit

schliessen, dass der agin. RH auf eine englische Vor-

lage zuriickgeht.

b) Dafiir, dass RH aus dem Englischen ins Franzosische

ubersetzt worden sei, liegt ein klares Zeugnis vor im Pro-

log zum Waldefromam. 1
) Dieser enthalt in seiner Ein-

leitung folgende Verse:

Cest estoire est molt amee

e des Engles molt recordee,

des princes, des dues et des reis

mult iert amee des Engleis,

des petites genz et des granz

jusqu'a la prise des Normanz.

Puis i ad asez translatees,

qui molt sunt de plusurs amees,

com est Bruit, com est Tristram

qui tant suffri poine et hahan,

co est A el of li bon reis. 2
)

Wir erfahren also hier ausdriicklich, dass die Geschichte

von Aelof {= Aaluf), dem Vater Horns, ins Franzosische

ubertragen wurde und zwar aus dem Englischen, wie das

bereits aus den angegebenen Versen unzweifelhaft hervorgeht.

Bestatigt wird diese Annahme ferner durch den Prolog einer

*) Man vgl. iiber diesen Roman, der ca. 22000 Verse zahlt und

bisher unveroffentlicht ist, Michel, Rapports 1839 p. 43, Sachs, 1. c.

p. 147, Suchier, L.-Gr. p. 113. Der Roman, der sich bei alteren Ge-

lehrten auch als Roman cPAtla zitiert findet, ist in einer franzosischen

Fassung im Msc. Middlehill 8345 — cf. Cat. Libr. Manuscript, in Bibl. D.

Thomae Philipps etc., 1837. Das Msc. befindet sich z. Zt., wie ich auf

der Bodleiana erfuhr, im Bes. des Rev. J. Fenwick, Thirlestaine

House, Cheltenham — und einer unten zu erwahnenden lateinischen

iiberliefert. Die zu zitierenden Verse hat Sachs 1. c. mitgeteilt.

3
) G. Paris misst der angefuhrten Stelle urkundliche Bedeutung

bei, indem er Rom. XVIII 510 Anm. ausdrucklich in Bezug auf den

Tristan auf sie verweist. Auch die neuere Tristanforschung hebt diese

Verse immer wieder hervor, vgl. Rottiger, Der heutige Stand derTristan-

• forschung, Programm des Wilhelmsgymnasiums zu Hamburg 1897.



Das Verhaltnis der Horngedichte zu einander. HI

lateinischen Version des Waldefromans (aus dem 15. Jb.)

in Bs. 329 des Corpus Christi College Cambridge, 1
) der

berichtet:

Primitus subsequens regis Waldei filiorumque hystoria

suorum in lingua Anglica metrice composite est. Deinde ad

instanciam cuiusdam femine, que ipsam penitus linguam nes-

ciret, quant non alio quam amice nomine voluit indagare, a

quodam in linguam Gallicam est translata.

Dass diese Angabe fur den Waldef zutrifft, wird eben

durch das Vorhandensein des franzosischen Romans erwiesen,

obwohl man das englische Original desselben bis heute noch

nicht wieder aufgefunden hat. Was nun aber vom Waldef

thatsachlich gilt, durfte wohl auf Grand der oben genannten

Verse auch von der Chanson Aaluf und somit weiterhin vom

agin. Hornromane anzunehmen seio, dass namlich auch er

sicherlich Bearbeitung eines englischen Originals sei.
2
)

Eine Anzahl weiterer Thatsachen, die ich im folgenden

anfiihre, diirften weuigstens dafiir sprechen, dass Thomas

eine bereits ausgestaltete, fixierte Fassung der Hornsage

seinem Werke zu Grunde legte, nicht aber episch noch nicht

festgelegte Volkssage oder einzelne Hornlais benutzte:

c) Thomas selbst fiihrt als seine Quelle ofters ein

parchemin (vv. 1, 2933, 3981), ein escrit (v. 192) an, also

eine alte Schrift. Wir sind durch nichts berechtigt, des

Verfassers Angabe fiir eine blosse Phrase zu halten, wie

man nach bekannten mittelalterlichen Litteraturverhaltnissen

x
) Vgl. Wrx 131 bez. 97 ff., Catal. Libr. Manuscr. quos Collegio

Corporis Christi etc. legavit Matth. Parker etc. Cantabr. 1777 p. 348

und Suchier, L.-G. p. 113.

*) Diese Hypothesenreihe aufzustellen, glaube ich nach den ob-

waltenden litterarischen Verhaltnissen vollig berechtigt zu sein, obwohl

sie vom rein logischen Standpunkte aus betrachtet sehr bedenklich

erscheinen muss.
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zu thun geneigt sein dtirfte *)
(man vgl. hierzu Matzner p. 208

;

Stimming, E. St. I 355).

d) Die Annahme, dass Thomas nach einer Quelle ge-

arbeitet habe, wird gestiitzt durch die ausfiihrlichen Stamm-

baume, welche sich ganz nach Sitte der altfranzosischen

Epiker fur die Helden des RH vorfinden. Denn diese

Stammbaume wird er doch kaum selbst eutworfen, sondern

sie irgendwoher entlehnt baben. Im Verein mit anderen

Argumenten diirfte somit auch dieser Punkt zur Annahme

eiuer bereits fixierten Fassung der Sage als Quelle des

Thomas berechtigen.

e) Eine Reihe fernerer Griinde fur die Annahme einer

ausgearbeiteten Vorlage des RH stellt Mettlich (p. 18, bez. 30),

zugleich gegen Wissmanns gegenteilige Meinung opponierend,

zusammen. Sie konnen hier nur augedeutet werden : Die

unvorbereitete Erwahnung Batolfs (v. 2792), des Bruders

der Rigmel, uud Samburcs (v. 4876), der Mutter Horns.

Das uuvermittelte Auftreten Samburcs erklart sich entweder

aus dem Umstande, dass die Horer bereits durch die

Chanson Aaluf mit ihr vertraut waren (Me p. 31) oder —
und das diirfte hinsichtlich des Auftretens Batolfs das weit-

aus Wahrscheinlichste sein — dadurch, dass der Dichter

nach einer Vorlage arbeitete, derselben aber t^ilweise nur

sprunghaft folgte, so dass die Batolfs Auftreten in der be-

treffenden Situation vorbereitenden Stellen von ihm iiber-

gangen worden waren. Mettlich fiihrt weiter die Existenz

J
) Die altfrz. Epiker lieben es bekanntlich, ihre Erzahlung als

geschichtlich wahr hinzustellen und berufen sich zu diesem Zwecke

ganz konventionell auf „geschichtliche Quellen". Es geschieht dies

z. B. auch im Holandsliede 0, moglicherweise noch iin Schlussverse,

wenn man unter der dort erwahnten Geste eine von Turoldus ver-

fasste Chronik verstehen darf (cf. Rajna, Rom. 14 405
).

Digitized byGoogle



Das Verhaltnis der Horngedichte zu einander. H3

einer englischen Aalufdichtung mit Recht fiir das Vorhan-

densein einer englischen Vorlage des KB ins Treffen.

f) Das Reich des Konigs Gudreche heisst im RH
Westir. An zwei Stellen erfahren wir indes ausdriicklich,

dass dies Land friiher Yrlaunde geheissen habe, namlich

v. 2131: Yrlaunde out si a nun al tens d'auntiquitez

u. v. 2184: Seignurs, or est Yrlande, lors fu Westir nomee.

Unter • dem Namen Yrlande aber tritt uns dasselbe Reich

im KH entgegen (cf. § 10, 4). Sollte da nicht die Vermntung

nahe liegen, dass jene tens d'auntiquitez die Abfassungszeit

einer dem Thomas vorliegenden Quelle bedeute?

Wir sind, wie sich aus den angefiihrten Griinden ergiebt,

durchaus berechtigt, eine direkte und zwar eine englische

Quelle 1
) fur die agin. Horndichtung anzusetzen (cf. auch

Stimming 1. c. 355, Ward 454). Dass der Verf. des RH
diese Quelle stark erweiterte und durch allerlei Zusatze

dem Gedichte hofischen Charakter aufpragte, wurde bereits

angedeutet, vgl. Kap. II.

3) Ob fiir KH eine franzosische oder, wie

doch von vornherein anzunehmen naher liegt, eine altere

englische Vorlage anzunehmen sei, soil hier nur

kurz erortert werden. Die Annahme einer englischen Vor-

lage hat Wissmann mit guten Griinden wahrscheinlich ge-

macht (cf. z. B. Wix p. 58). Aber auch fiir die Annahme

einer franzosischen Vorlage des KH, die selbstverstandlich

von RH sehr verschieden gewesen sein miisste, liessen sich

mancherlei Griinde anfiihren, auf die hier einzugehen sein

wird (vgl. S. 106 u.) und die zunachst zusammengestellt

werden sollen:

J
) Der von vornherein mogliche Fall, dass Thomas eine lateinische

Bearbeitung der Hornsage benutzt habe, diirfte namentlich nach

Punkt b ausgeschlossen sein.

Hartenstein, Studien zur Hornsage. 8
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a) Im KH finden sich franzosische Formen echt eng-

lischer Namen vor (z. B. Cutberd fur Cupberkt).

b) KH enthalt keinen nationalsagenhaften Zug.

c) Der im Yerhaltnis zur ags. Dichtung moderne hofische

Ton des EH macht es naheliegend, dass der Originaldichter

ein Franzose, nicht ein Englander war.

d) Sprache und Reime des KH sind durch das Franzo-

sische stark beeinflusst.

Punkt b wird meiner Ansicht nach nicht viel Bedeutung

behalten, wenn man die Entstehungszeit des Gredichtes in Be-

tracht zieht. Der relativ hofische Ton und das romanische

Element der Sprache des KH, ebenso das Auftreten franzo-

sischer Namensforinen lassen sich sehr wohl aus den Kultur-

nnd Spracbverhaltnissen der Abfassungszeit und der Heimat

unserer Dichtung erklaren: Es gait eben fur hofisch und fein,

„es war Mode", sich moglichst in franzosischer Art auszu-

driicken, franzosische Wendungen und Formen in der Sprache

zu geben. 1
) Bedenken gegen die Annahme einer alten eng-

lischen Vorlage des KH und zugleich Stiitzen fur die Existenz

einer franzosischen Quelle der Dichtung konnten aber noch die

B,eime des KH bieten. Indes wird eine auch nur oberflach-

liche Betrachtung der Reime des Gedichtes ergeben, dass

diese Bedenken fur nur scheinbar zu erachten sind:

Die alteste Hs. des KH (vgl. § 10, 1), C, enthalt nach

meiner Zahlung 95 franzosische Reime. An Stelle

solcher franzosischen Reime dieser Hs. weisen die beiden

jiingeren Handschriften und H oder wenigstens eine der-

selben ofters echt englische Reimworte auf. Es ist dies in

folgenden Fallen zu konstatieren

:

2
)

J
) cf. Scheibner, Die Herrschaft der franzos. Sprache in England

vom 12.—14. Jh., Annaberg, Progr. 1880.

9
) In derZusammenstellung sind Falle, in denen lediglich dieReihen •

folge zweier Reime in den Handschriften eine aodere ist, ausgelassen.
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1) v. 189 C: galeie (ipleie)

H: ebenso

0: to salyley (ipleye)

%) v. 234 C: riuere (imestere)

H: id.

0: felde (ishelde)

3) v. 332 C: mesaventur (:bur)

H : shoure (: boure)

0: mesauenture (: boure)

4) v. 666 C : auenture (: bure)

: auenture (: boure)

H: ygon (:him on)

5) v. 730 C : messauenture (: bure)

H: hore (iflore)

0: id. (iflore)

6) v. 903 0: compaynye (ihige)

H: erne (iwerne)

0: gerne (iwerne)

7) v. 1035 C : posse (i Westernesse)

H: </(M (ranow)

8) v. 1112 C: lure (:pure)

H: heh (ineh)

0: fowre (rjwmre)

9) v. 1156 C: feste (leste)

H : beste (: weste)

0: /este (i weste)

10) v. 1248 C: tore (: bure)

H: Zoure (: 6owre)

: id. (: ture)

11) v. 1289 C: blame (iname)

H: Sudenne (ikenne)

: Sodenne (: kunne)

12) v. 1398 C: 6anere (:s£ere)

H: jtmie (ihurne)

0: jerne (:s£erne)

13) v. 1461 C: ture (ibure)

H : stoure (: boure)

: store (: boure)

14) v. 1495/6 C: harpurs : gigours

H: harperis : fypelers

0: harper es : fipeleres

15) v. 1529/30 C: ariwe : sire

: readme : sfrewme

H : rente i streme
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Diese auffallige Erscheinuug muss beim ersten Zusehen

zu der Annahme fiihren, dass der KH auf eine franzosische

Vorlage zuriickgehe, deren Spuren C in seinem lleimmaterial

noch ganz ausgepragt erscheinen lasst, wahrend sie in O
und am meisten in Hs. H zuriicktreten und verwischt sind,

indem eben englische Reime an Stelle der franzosischen

getreten sind. Indes dieses scheinbar sichere Argument fur

die Annahme einer franzosischen Quelle des KH ist zu

entkraften durch die Thatsache, dass sich auch Palle

konstatieren lassen, in denen die "jungeren Handschriften

oder wenigstens eine derselben franzosische Reime aufweisen

an Stellen, wo Hs. C englischen Reim hat. Es ist dies in

folgenden Fallen zu finden:

1) v. 241 C : wise (: servise)

0: deuise (: id)

H: devyse (: id)

2) v. 516 C: britfe {ikni^te)

0: Herte (igirde)

H: 8olempnite (imade he)

3) v. 590 l
) C : amad (: of drad)

0: batayle (: fayle)

H: wronge (: underfonge)

4) v. 635 C: aliue (: priue)

0: aryve (: on Hue)

H: oryve (: olyve)

5) v. 702 C: lyne (:pine)

0: ble[yne] (iseyne)

H : net (: mmwet)

6) v. 705 C: sture (:bwe)

0: toure (: boure)

H : stoure (: boure)

7) v. 775 C : londe (: western londe)

0: wisse (: Westnisse)

H: passe (-.Wesinesse)

*) Dieser Belegstelle ist geringere Bedeutung beieumessen, da

sich bataille im Versinnern auch in Hs. C findet.
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8) v. 1031 C: weie (igaleie)

0: preye (: weye)

H: weye (: galeye)

9) v. 1107 C: jerwe (iicurne)

0: chere (: dere)

H: sore (: pore)

10) v. 1243 C: teche {:areche)

0: Jceche (: fecfa)

H: cacche (ivacche)

11) v. 1464 C: oliue beo (:heo)

O : a ryue (: ow Hue)

H : id. (: aZyve)

Ferner sind eine Anzahl von Stellen festzustellen, wo

die jiiiigereii Hand schriften, bez. eine derselben zwar auch

wie Hs. C romanische Eeimworte haben, aber zuin mindesten

andere. Ich fiihre folgende Belege an:

1) v. 877/8 C: bataille (: assaille)

0: azayle {ifayle)

H: asaylen (ifaylen)

2) v. 921/2 C: heirs {ipris)

: heyres (: boneyres)

H:

3) v. 1306 C: baronage (-.heritage)

: page (: id.)

H: id. (:id.)

4) v. 1521/2 C: homage (: trewage)

: barnage (: utrage)

H : baronage (: truage)

Ich glaube somit, zumal in Anbetracht der sonstigen

bedeutenden Unterschiede der verschiedenen KH-Hand-

schriften, dass wir auch auf Grund der Reimverhaltnisse

des Gedichtes zur Annahme eiuer franzosischen Vorlage fur

KH nicht berechtigt sind. Sollte man aber etwa behaupten,

dass schon die Existenz von 95 franzosischen Reimen nur

aus dem Vorbandeusein einer franzosischen Quelle zu er-

klaren ware, so ist erstlich zu bedenken, dass 95 : 1530 ein

relativ nicht eben grosser Prozentsatz ist, aus dem nicht
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viel zu schliessen sein durfte, sodann, dass dieser Satz dem

des franzosischen Wortbestandes im Gedichte iiberhaupt,

natnlich 2 °/ (vgl- § 10, 3 a), noch nachsteht.

Darum halte ich es fiir uicht zulassig, eine

franzosische Vorlage des KH anzunehmen, zumal

Wissmanns Ausfiihrungen eine englische Quelle doch so

wahrscheinlich machen. 1
)

4) Dass EH und HCh in engerer Beziehung

zu einander stehen als beide zu KH, ist seit J. Grimm

bekannt. Ich darf mir deshalb das nochmalige Aufzahlen

der gemeinsamen Ziige ersparen und mich mit einem Hin-

weis auf Wiasmanns Anmerkungen und Caros Zusammen-

stellung (p. 327 unter B, cf. auch Ci p, 329.) begniigen.

Wissmanns Annahme einer gemeinsamen Quelle fiir HCh
und BH hatten Stimming und Caro (1. c.) bereits zuriick-

gewiesen. Es bleibt sonach nur die Frage iibrig, ob Stimmings

Hypothese, dass „der Dichter von HCh in keiner direkten,

ausseren Beziehung zu dem Frauzosen" (sc. Thomas) ge-

standen und „unmittelbar aus der Sage selb9t geschopft"

habe (1. c. 355), zu Recht besteht oder ob Caro Becht hat,

wenn er BH als eine Kompilation aus einer verlorenen

Fassung, KH und HCh hinstellt (cf. p. 106).

Stimmings Ansicht halte ich von vornherein fiir nicht

annehmbar; denn das Zusammenstimmen von HCh und BH
ist zu auffallig, um die Moglichkeit offen zu lassen, dass

beide Fassungen unabhangig vou einander entstanden seien.

Man vgl. HCh von Strophe 23 ab rait BH und man wird

das Auffallende der Ubereinstimmung durchweg empfinden.

Anderseits ist freilich nicht zu leugnen, dass HCh Ziige

aufweist, die weder KH noch BH zeigt (cf. Caro unter C, E)

J
) Dieselbe Anschauung vertritt in neuester Zeit noch Mc Knigh

. c. 232.
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und die somit HCb eigentumlich sind. Ob diese Details

aus einer alteren Dichtung iibernommen sind oder ob sie

unmittelbar aus volksttimlicher, nicbt in epischer Form iiber-

lieferter Volkssage stammen, ist fraglich. Ein guter Teil

ist sicberlicb nicbt geeignet, als volkstumliche Uberlieferung

zu gelten und diirfte seine Entstehung der Lokalisierung der

Geschebnis8e im Norden und der Ankniipfung an einen histo-

rischen Hintergrund danken. Man vgl. dazu § 11, 4. In

dieser Hinsicht ist Caros Ausfuhrungen vorzuwerfen. dass

ilim jeder Buchstabe des HCh als alt erschien, dass er auf

die Lokalisierung der Sage und die spate Zeit ibrer Uber-

lieferung keine Rucksicht nahm. 1
) Insofern bedeutet er dap

ganze Gegenteil zu Wissmann, der die selbstandigen Ztige

des HCh vollkommen unterschatzte und sicb mit ihnen sehr

einfach abfand, indem er meinte, dass sie „anderswoher

entnommen sein" miissten (Wij p. 114). Wieviel von den

Kampfen der alten Sage in HCh nach historischen Ereig-

nissen eine Umgestaltung erfahren haben mag, ist vorlaufig

nicht zu entscheiden — die Frage erfordert eingehendste

Bekanntschaft mit der Geschichte des Nordens jener Tage —

,

sicherlich aber kommt ein gut Teil der in HCh anders als

in den ubrigen Horndichtungen geschilderten Kampfe auf

dieses Konto (vgl. Caro p. 328 unter C : 8, &, i und Ein-

zelnes unter E, so durften vielleicht historische Personlich-

keiten in Horns Gefahrten zu erblicken sein !). Ohne weiteres

sind aus der Reihe der „alten Sagenziige" zu streichen C a

in Caros Aufzahlung (— die ursprungliche Aussetzung der

Kinder im Boote ist zu einer Flucht iiber Land umgestaltet,

weil die Sage in HCh eben binnenlandisch geworden ist —

)

J
) Ebenso vernachlassigte er anderseits bei der Betrachtung des

RH die Thatsache, dass der Roman die Sage in feudal-hofischem Ge-

wande modifiziert enthalt.
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und ebenso C, rj (Horn verlasst nicht mehr zu Schiffe

sondern zu Rosse den Hof, um in die Verbannung zu ziehen).

Dennoch bleibt eine Anzahl selbstandiger Ziige in HCh, die

man mit Recht fiir alte Sagenziige der nordenglischen TJber-

lieferung halten darf und muss, trotzdem sie Wissmann

(Angl. IV 844
) weder „fur alt noch fur organisch mit der

Fortpflanzung der Sage ausgebildet" halt. Die hauptsach-

lichsten sind folgende (cf. im iibrigen Caro 1. c):

1) Der ausfuhrliche Bericht iiber Horns Geburt und

Jugend, iiber seines Vaters Leben und Tod (vgl. § 8).

2) Die altgermanischen Ziige vom „WunderbrunnenM

und vom nWelandsschwert". 1

)

3) Die Fiihigkeit des Zauberringes , durch seinen

Farbenwechsel iiber Treue oder Dntreue der Braut zu be-

richten.

4) Die Thatsacbe, dass wir von einem Verraterpaare

horen, nicht wie in KH und RH von einem Verrater. Es

wird demnach kaum zu bestreiten sein, dass HCh eine

eigenartige Fassung der Hornsage und, wie die Sprache

ergiebt, eine im Norden EDglands heimische darstellt.

Wie aber sind die ganz auffalligen UbereinstimmuDgen

mit RH zu erklaren — vgl. Wissmann Anglia IV 344 und

Caro unter B — , in Bezug auf welche Ward (1. c.) aussert,

HCh sehe aus wie ein verkiirzter RH und wozu Brandl

meint, HCh habe vielleicht eine franzosische Version be-

nutzt? Stimming begniigt sich mit Feststellung der That-

sache, dass engerer Anschluss von HCh in Punkten, wo

J
) Dass die Wielandsage auch in England bekannt war, erfahren

wir aus den Walderebruchstiicken, dem Gedichte „Des Sangers Trost",

aus Alfred's Boethiusiibersetzung und den Schnitzereien auf dem

Runenkastchen (Franks' Casket). Man vgl. auch Zupitza „Ein Zeugnis

fiir die Wielandssage", ZfdA. 19 12% ; ferner Binz in Paul u. Br. Beitr.

20, 186 ff., der auch Ortsnamen heranzieht [H.].
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RH und KH auseinandergingen, an den franzosischen Roman

vorhanden sei, eine Erklarung dieser Thatsache giebt er

nicht. Ward meint, dass der Verfasser von HCh den RH
gekannt habe und weist darauf hin, dass von Str. 23 an —
bis dahin berichtet HCh von Ha|>eolfs Geschicken — HCh

mit RH parallel gehe. In Strophe 23 steht nun aber zum

ersten Male

v. 276: in bok Jms rede we.

Ahnlicbes finden wir in

v. 468: in boke so rede we

und v. 1080: in rime as it is told.

Wir haben auch hier keinen Grund, des Dichters Angabe

zu bezweifeln, dass er ein „Buch", eine geschriebene Quelle

benutzt habe (cf. Caro p. 334). Darum mochte ich mir

die Entstehung des HCh folgendermassen denken:

Im Norden Englands existierte eine Fassung der Horn-

sage in der Volksiiberlieferung. Ein unbekannter Dichter,

der den agin. RH kannte, baute auf ihr eine Dichtung auf,

die bis zu Konigs Ha})eolfs Tode der Volkssag6 folgte (viel-

leicht auch der verlorenen Chanson Aaluf zum Teile?),

dann aber den Inhalt der Uberlieferung nach dem Gange

der Erzahlung in RH zustutzte, dessen weitschichtige und

ausfiihrliche Schilderungen jedoch aus irgend welchem

Grunde, etwa weil der Dichter an balladenartige Kiirze

gewohnt war, unberucksichtigt blieben. Vielleicht ist sogar

anzunehmen, dass der Verfasser von HCh ein Nordenglander

war, der agin, zu lesen verstand. Dafiir sprechen einzelne

agin. Schreibungen im Gedichte (die sich allerdings auch sonst

im Me. finden). So steht fur a in franz. Worten des ofteren

au: chaumber 326, 516, 1006, chaungep 572, 587, Fraunce 498

u. a. m. Die Annahme, dass diese Auglonormannismen
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lediglicb dem Kopisten zur Last fallen konnten, hat folgendes

gegen sich: Der Kopist hatte sich agin. Schreibungen doch

wohl nur in dem Falle zu Schulden kommen lassen, wenn er

selbet Anglonormanne gewesen ware. Dann aber wiirden agin.

Schreibungen viel zahlreicher sein, wahrend sich thatsachlich

nur sehr wenige finden. Diese wenigen also durften nur

Schreibungen sein, die dem Kopisten unfreiwillig entflossen

sind, indem er sie versehentlich aus einer anzusetzenden agin.

Vorlage in seinen Text hiniibergleiten liess, wahrend er

sonst agin. Schreibungen nicht braucht. Von besonderer

Wichtigkeit ist aber, dass der Name Herlant mit einer ein-

zigen Ausnahme {Arlond) in der agin. Schreibung, also mit

au, auftritt als Arlaund, Arlaunde, Herlaund, Harlaund (vgl.

§ 11, 4 A). Denn daraus wird man schliessen dtirfen, dass

der Dichter diese Namensform in einer agin. Vorlage fand.

sie fur die eigentliche Form des Namens hielt und demnach

geflissentlich beibehielt. In dieser Vorlage aber mochte ich

mit Ward den agin. RH erblicken. Da nur Hs. C dieses

Gedichtes die erwahnten agin. Schreibungen kennt, so dtirfte

eventuell weiter zu folgern sein, dass der Verfasser von

HCh diese Hs. oder eine aus ihr abgeleitete verlorene be-

nutzt habe.

5) Betreffs der Wiss mannschen Annahme,

dass KH Quelle des RH sei, ist bereits erwahnt

worden, dass dieselbe von Stimming und Caro zuriickgewiesen

worden ist. Gegen Stimming hatte sich Wissmann in der

Anglia (1. c.) gewandt. Seine Widerlegung wird aber ohne

weiteres hinfallig, wenn man das unter 4) entwickelte Ab-

hangigkeitsverhaltnis des HCh zu RH in Erwagung zieht.

6) Uber die Entstehung der Hornballaden.

auf die oben nicht eiogegangen worden ist, weii die meisten

Forscher sie nicht kannten oder kaum mehr als ein Wort
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der Erwahnung fiir sie iibrig hatten, bestehen zwei Ansichten

:

Man nahm an, class die Balladen entweder aus HCh her-

vorgegangen seien oder dass sie unmittelbar aus der mtind-

lich umlaufenden Volkssage geschopft hatten. Beide An-

sichten wurden mehrfach vertreten, die erstere von Wissmann,

Brandl, die letztere von Stemming, Child. Eine Entschei-

dung der Streitfrage ist ausserst schwierig ; das scheint auch

Ward gefiihlt zu haben, der iiber die Herkunft der Balladen

schweigt, ebenso Caro (p. 335 F), der sich allerdings Wiss-

manns Meinung zuzuneigen scheint.

Wissmann (Wi
t 121) stiitzt seine Vermutung durch

Hinweis auf einzelne den Balladen unci HCh gemeinsame

Ziige, so das Motiv des Zauberrings, der seine Farbe wech-

selt, dann auf den Umstand, dass in HCh stehe:

v. 1031: He and y schal stele oway

Bitvene J>e day and |>e nigt,

welche Absicht in den Balladen zur Verwirklichung geiange

(cf. § 12, 4).

Stimming (E. St. I 363
) meint, die TJbereinstimmung

jener Ziige lasse sich ja zur Geniige aus dem Umstande

erklaren, dass sowohl die Balladen als auch HCh im Norden

entstanden seien, sod ass also beide der Gestaltung folgten,

welche die Sage in diesen Gegenden angenommen hatte.

Sodann aber fiihrt er an, dass die Balladen in einem Punkte

gerade zu KH stimmten, indem namlich Horn die Konigs-

tochter auf die Probe stelle. Endlich sei in HCh Bimnild

dem Geliebten treu, wovon die Balladen nichts zu berichten

wiissten. Child widerlegt allerdings auf Grund der Stimming

unbekannten Balladen A, B, E diese letzte Mutmassung

und weist auf die gar seltsame Ubereinstimmung der End-

verse von A, B, C (vgl. § 12, 4) und zweier Verse von

HCh hin (vgl. auch Caro p. 335), namlich
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v. 1111/2: Now is Rimnild tviis wedde,

Horn brougt hir to his bedde.

Trotzdem vermag ich mich nicht zu Wissmanns Meinung

zu bekennen; denn diese letztere TJbereinstimmung der

Balladen und des HCh lasst sich ebenfalls genugsam er-

klaren aus der Annahme, dass beide aus der nordenglischen

Tradition schopften, in der sich sicherlich die Sage allmah-

lich zu einer festen Gestaltung kristallisiert hatte, sodass

gelegentlich selbst ein teilweise wortliches Zusammenstimmen

recht wohl moglich sein konnte. Selbst das Fragment K
(vgl. § 12, 1 u. 4), das Horn als Sieger in irgend einem

Kampfe einfiihrt, spricht nicht gegen diese Annahme. Darum

glaube ich, dass wir annehmen diirfen, dass die Horn-

balladen unabhangig von HCh aus der nord-

englischen Volkssage entsprungen sind. 1
)

7) Zusammenfassung der Ergebnisse. Als

Ergebnis der obigen Erorterungen wiirde sich folgendes

Filiationsverhaltnis der Horndichtungen herausstellen

:

*) Michel schien die Balladen mit RH in engere Beziehung

bringen zu wollen, indem er in ihnen den Namen Herselo gefunden

zu haben meinte. Diesen Namen, der demjenigen der Zofe Rigmels

in RH entsprache, fiihrte in den Balladen die Geliebte des Helden

(cf. Mii p. XLV). Schon Ward (1. c.) hatte darauf hingewiesen, dass

es nicht Herselo, sondern hersel o laute. Hersel aber ist lediglich eine

urn den Endkonsonanten gekiirzte schottische Form von herself und o

eine namentlich im Reime haufig zu findende Interjektion. Die be-

treffende Stelle findet sich in Ballade G, Str. 20 und lautet:

Bat tak ye frae nane of them a 1

(sc. all)

Till ye get frae the bonnie bride hersel o.

Daftir enthalt die der Fassung G eng verwandte Fassung H (vgl. § 12, 5)

die Verse (Strophe 22):

And frae them all ye will take nan

Until it comes frae the bride's ain hand.
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Urhorn

125

Englische Mittelglieder in verschiedener Ausgestaltung,

so z. B. im Norden entstandene

KH RE

HCh Balladen

Wieviele Mittelglieder die einzelnen Fassungen der Sage vom

Urhorn trennen, diirfte schwerlich je festzustellen sein, sicher

aber ist, dass KH ihm in Bezug auf den Charakter der

Sage am nachsten steht.
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Kap. VI.

Zur Geschichte der Sage und des Stoffes,

§ 15.

Heimat und Ursprung der Sage.

1) Wir haben oben gesehen (§ 14, 7), dass keine der

erhaltenen Fassungen der Hornsage deren urspriingliche

Gestalt aufweist, keine den Urhorn darstellt. Zur Heimats-

und Herkunftsbestimmung der Sage aber bediirften wir

dieser ersten festeren Fiigung der Sagenelemente, und so-

lange uns dieser Urhorn nicht bekannt ist — aufgezeichnet

worderi diirfte er nie sein! — miissen alle Untersuchungen

iiber den Ursprung und die Wiege der Sage mehr oder

minder Hypothesen bleiben. Die Moglichkeit indes, den

Prototyp der Hornsage aus den erhaltenen Fassungen zu

rekonstruiren, steht offen. Und so hat Caro (1. c. p. 324

unter A) den vermeintlichen Grundstock der Sage er-

schlossen, indem er die alien drei Fassungen gemeinsamen

Ziige zusammen9tellte. — Im allgemeinen diirfte diese Zu-

sammenstellung ein anschauliches Bild von der urspriing-

lichen Gestaltung der Sage bieten, im einzelnen aber

scheint sie mir erganzungsbedurftig. Auf Grund des oben

(§ 14, 7) aufgestellten Stammbaumes der Horngedichte

glaube ich berechtigt zu sein, zumal in Anbetracht des von
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Caro vernachlassigten Umstandes, dass HCh in Nordeng-

land lokalisiert und auf historischem Untergrunde aufgebaut

ist, dem Drhorn auch solche Sagenziige zuzusprechen, die KH
und RH, bez. KH und HCh gemeinsam iiberliefern. So

halte ich fiir urspriinglich folgende in KH und RH gemein-

sam iiberiieferte Ziige, die in HCh aus den angegebenen

Griinden eine vollige Umgestaltung erfahren mussten oder

ganz in Wegfall kamen (vgl. Caro p. 328 unter C):

a) Horn und seine Gefahrten werden' nach des Vaters

Tode von den Heiden in einem Boote ausgesetzt und ge-

langen gliicklich an den Hof eines fremden Konigs, der sie

erziehen lasst (= Caro C, a).

b) Nachdem Horn vom Konige zum Ritter geschlagen

worden ist, bittet sein liebster Spielgenosse den Eursten um

die Erlaubnis, dass Horn ihm und den Gefahrten das

Schwert an die Seite giirten diirfe, da er doch ihr eigent-

licher Herr sei (= Caro C, d).

c) Der Verrater beschuldigt Horn nicht nur, dass er

zur Konigstochter in unerlaubter Liebe entbrannt sei, sondern

auch, dass er dem Konige nach Leben und Reich trachte

(— Caro C, £).

d) Horn fahrt zu Schifife in die Verbannung nach Westir

(oder Yrland) (= Caro C, ij).

e) Der Konig von Westir (oder Yrland) will Horn sein

Reich und die Hand seiner Tochter ubergeben. Dieser aber

schlagt das Anerbieten aus (= Caro C, x).

f) Horn verlangt wahrend des Hochzeitsmahles an Stelle

des Bechers von Rigmel einen Trunk aus einem Home

(= Caro C, p). Weitere Einzelziige, die KH und RH ge-

meinsam im Gegensatze zu RH aufweisen, mochte ich nicht

ohne weiteres fiir Urziige der Sage halten, da HCh in solchen

Fallen ganz anderes zu berichten weiss.
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g) Echt und urspriinglich erscheint mir schliesslich die von

HCh und KH gemeinsam uberlieferte Anspielung auf Horns

Namen (cf. Caro B, am Ende, p. 328), die sich, wenn auch

in veranderter Gestalt, was eben die agin. Sprache des RH
bedingte, auch im franzosischen Horngedichte wiederfindet.

Horn sagt namlich zu Rigmel, als er von ihr einen Trunk

im Home fordert : v. 4206 .... corn apelent horn U engleis

latimier (cf. dazu § 3, 3). Diese Stelle scheint Caro iiber-

sehen zu haben;*die Anspielung bedeutete ihm das einzige

gemeinsame Moment, das HCh und KH gegeniiber RH auf-

wiesen.

h) Dass fiir den Urhorn auch die Wiedereroberung von

Horns Vaterland mit mancherlei Einzelziigen (so die Auf-

findung eines schlafenden Ritters, die Ruckkehr von Horns

Mutter), der erneute Verrat des ungetreuen Wikle (Fiken-

hild) und seine Bestrafung in Anspruch zu nehmen sind,

ist nach obigen Ausfiihrungen nicht naher zu begriinden

notig.

2) Eine iiberaus wichtige Frage fiir die Erorterung der

Heimat unserer Sage ist folgende: Welche Eigennamen

diirfen wir als bereits im Urhorn vorhandene betrachten?

Ich glaube, dass fiir diesen sicher nur die nachfolgenden

in Betracht kpmmen: Murry (KH) oder aber

Aaluf (RH) = Allof (in Hs. H des KH), Horns

Vater = Hapeolf (HCh),

Horn (so in alien Gedichten),

Godmod (RH) = Godmod (KH Hs. H),

Fikenhild (KH) = Wikle (RH) = Wikel (HCh),

Rigmel (RH) = Rymenild (KH) = BimnUd (HCh),

Modun oder Modin (RH) = Mody (KH) = Moioun,

Moging (HCh).

Als Schauplatze diirften fiir den Urhorn Suddene
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(KH und RH) und Yrlande (KH) =Westir (RH) anzu-

setzen sein.

3) Versuchen wir auf Grand des zusammengestellten

Materials (Punkte 1, 2) die Heimat der Hornsage, zu be-

stimmen ! Schon die fliichtigste Bekanntschaft mit dem Stoffe

uberzeugt von der zur Zeit allgemein anerkannteu Thatsache,

dass die Hornsage germanischen Ursprungs sein

muss. Die vollkommen unbegriindete Annahine Nyrops, dass

im Horn ein dem Franzosischen ganz fremder Stoff behandelt

seiundwir es mit einer rein bretonischen Sage zu thun

hatten *) (1. c. p. 212), ist somit von vornherein abzuweisen.

Fur den germanischen Ursprung der Sage sprechen folgende

Umstande

:

2
)

a) Die Handlung spielt sich an den Gestaden der Nord-

see, in notdwesteuropaischen Landern ab.

b) Mit besonderer Liebe und Hingebung schildern und

verklaren die das Urspruogliche bewahrenden Horngedichte

das Leben an und auf der See (vgl. dazu § 3 b).

c) Die Namen der Horndichtungen, auch des agin.

RH — soweit nicht vom Dichter Thomas neu eingefiihrte

Nebenpersonen in Betracht kommen — sind gut germanische.

d) Unfranzosi8ch und zugleich treu germanisch ist die

Fabel der Sage, insofern wahre, tiefempfundene Liebe eine

bedeutsame Rolle spielt.

e) Ebenso urdeutsch ist der sittliche Adel, der des

Helden Handlungen uberall beseelt (cf. Grober 1. c).

x
) Schon bei P. Paris (1. c. Hist. litt. p. 553) findet sich die Mog-

lichkeit angedeutet, dass dem RH ein bretonisches Lai zu Grande

liegen konne.
2
) Man vgl. hierzu: J. Grimm (1. c. p. 307), Grober (Grdr. 1. c).

Brandl (Grdr. 1. c), Soderhjelm (1. c), Suchier (L. G. p. Ill), Mc. Knight

(p. 228 ff.). Von den german. Namen des RH finden wir bei vielen

Forschern berichtet, sie aufzuzahlen ist unnotig.

Hartensteiu, Studien zur Hornsage. 9
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f) Einzelne Ziige weisen auf germanische Herkunft hin,

so z. B.

das Aussetzen der Kinder im Boote,

die Sitte, dass beim Festmahle die Tochter des

Hauses den Gasten den Ehrentrunk reichte

(cf. Wix p. 110),

die auffallige Erscheinung, dass die Geliebte die

Initiative ergreift, sich dem Geliebten sogar form-

lich anbietet,

die Katselreden (vom Netze, Falken),

die Verkleidung Horns als Pilger,

die Betonung germanischer Trinksitten (cf. EH
Tir. 116, 200).

Uber die engere Heimat der Sage existieren verschiedene

Meinungen. Die Mehrzahl der Forscher spricht sich fur

englische Herkunft aus, andere mochten im Horn eine

alte Wikingersage erblicken und seine Urheimat nach

Skandinavien verlegen. Noch andere aber— diese An-

sicht wird heute nicht mebr vertreten — saben im Horn

einen noch auf dem Festlande heimischen deutschen

Sagenstoff, der mit den germanischen Eindringlingen nach

dem Inselreiche gekommen ware. Dabin ausserten sich

namentlich J. Grimm und v. der Hagen, 1
) indem sie sich

auf das Vorkommen der Namen Hildebrant und Herebrant

im KH stutzten (vgl. § 5, I). Die Hypothese, dass Horn

eine Wikingersage und Danemark als seine Heimat zu

betrachten sei, stutzt sich zunachst auf die Thatsache, dass

man Horns Vaterland Suddene fast allgemein als Siiddane-

mark auffasste (vgl. Beowulf 463, 1996). Diese Ansicht

findet sich vertreten von Korting (1. a), Brandl und Suchier.

J
) Michel (1. c. p. LUI) schliesst sich ihnen an.
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Der letztere sucht seine Annahme zu stiitzen durch den

Hinweis auf einen historischen Godrek, der als Konig zu

Dublin (Divelin in Westir BH) regierte (cf. L.-G. p. Ill),

auf einen Wikinger Horm, an den Horn erinnere, und auf

den Beinamen des Wikingers Hasting, namlich Ethehvulf,

der mit Aaluf identisch sei. Ob der von Suchier gemeinte

Godrek von Irland wirklich das historische Urbild des

Gudreche von Westir im EH darstellt, ist bei der Haufig-

keit dieses Namens im Altenglischen durchaus nicht sicher

(cf. Freeman, The History of the Norman Conquest, vol. IV,

2d ed. p. 35), ebensowenig ist es unzweifelhaft, ob der

Wikinger Horm oder ein anderer Held gleichen Namens

mit Horn zu identifizieren ist, und dass Aaluf = Etiieltculf

sein solle, ist in Abrede zu stellen (s. u.).
1
) Mancherlei aber

spricht fur die englische Herkunft der Hornsage.

Schon oben sind einzelne Zuge der Sage erwahnt worden, die

man fiir spezifisch englisch halt, so die Verkleidung des Helden

als Pilger, das selbstbewusste Auftreten der Geliebten (cf.

Brandl, 1. a). Dass nach fast allgemeiner Ansicht Danen-

kampfe den historischen Hintergrund der Sage abgeben,

spricht durchaus nicht gegen echtenglische Abkunft; selbst

Brandl, der doch im Horn eine alte Wikingersage sehen

mochte, aussert (1. c. 624), dass die Dichtung (KH) „aus

der Stimmung des eroberten, aber sich nicht ergebenden

Landes heraus" entstanden sei. Die Hauptstiitze aber

fiir die englische Heimat der Sage sind meiner

Ansicht nach die Namen. Dass unter Suddene Siid-

danemark zu verstehen sei, glaube ich zunachst nicht.

Schon Michel hatte einen Beleg fiir Stith-Dene = Surrey

bei Gaimar gefunden (vgl. § 3, 3 c) und somit angenommen,

*) Allerdings ist zu bemerken, dass fiir Suchiers Ansicht die

Dreisilbigkeit des Namens im RH schwer ins Gewiclit fallt.

9*
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dass S.udengland als Horns Heimatland anzusetzen sei.

P, Paris in der Hist. litt. schlos8 sich dieser Meinung an

und Ward verfocht sie neuerdiogs ebenfalls (1. c. p. 450).

Wenn im RH v, 105 davon berichtet wird, dass Gott den

ausgesetzten Jiinglingen einen Wind sandte del noruest

aentant, der sie nach der Bretaigne ftthrte, so stiramt das

zwar zur obigen Annahme Suddene = Siidengland auch

nicht gauz. aber doch wesentlich besser, als wenn man Sud-

danemark = Suddene setzt. Ward ist der Ansicht, dass

jedeofalls Suddene wie auch das in KH genannte Westernesse

(: Bretaigne in RH) eine vage poetische Bezeicbnung sei.

Bedenken wir dazu, dags ein anderer Teil der Handlung

der Hornsage sich in Westir = Irland zutragt, so legen

schon diese Schauplatze der Handlung die Annahme nahe,

dass die Hornsage ein englischer Sagenstoff sei. Und diese

Annahme stiitzen auch die Personennamen. 1
) Bestimmt

nordisch ist nur der Name Aaluf = Olafr, nicht = Ethel-

ivulf. Nordisch konnten sein die Namen Horn (= Orm),

Rigmenil (= Regin-hildr
,

Ragn-hildr?). Nicht nordisch 2
)

aber ist der Name des Konigs Modin (= Mod-tvine?). Meiner

Ansicht nach ist es durchaus nicht notig, in dem Namen

des Helden den nordischen Orm oder Horm finden zu wollen.

Es sprechen im Gegenteil eine ganze Anzahl englischer

Ortsbezeichnungen dafiir, dass Horn eine urspriingliche in

England brauchliche Namensform war. Bereits Ward (1. c.

p. 450) hatte auf diese Thatsache hingewiesen. Kemble's

J
) Ich verdanke die folgenden Angaben der liebenswiirdigen

Auskunft des Herrn Prof. Gering, dem ich auch an dieser Stelle

meinen Dank auszusprechen rnich verpflichtet ftihle.

*) Vermutlich ebensowenig nordisch diirfte auch des Verraters

Wikele = Wikel oder Fikenhild Name sein, der sehr wohl mit ags.

ficol (me. fickle) in Zusammenhang stehen konnte.
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Codex diplomaticus (London 1839 ff. VI vol.) weist folgende

in Betracht kommende Namen auf:

Hornesbeorh (Nr. 1309, 1322), 1014 und 1335 belegt =
Hornsborough, Dorsetshire

;

Hornford (Nr. 750), 1033 belegt = Hornford, Hants;

Hornget (Nr. 392), 942 belegt = Horngate, Dors.;

Hornemeres hunted (Nr. 840) == Hormer Hunred, Berks

;

Horningga (Nr. 740, 785) 11. Jh. = Horning, Norfolk;

Horningaden (Nr. 1250), 963 belegt= Horningden, Sussex

(Ward p. 451 "near Steyning");

Horningdun = Horningdon, Somersetshire u. a. m.

Bedeutend seltener tritt der Name Orm in englischen Orts-

benennungen auf (nur Hormeswud, Ormsby u. a.). Ziehefc

wir auch solche Namen heran, die nur eine der alteren

Fassungen der Hornsage iiberliefert, s6 sind von denen des

RH wiederum nur einzelne vielleicht nordischen Ursprungs,

so Gudbrand (= Gudbrandr?), Gudolf (Gannolfr). — West-

germanisch sind die Namen Bodrnund, Rollac, nicht

nordisch sind ferner Baderolf, Hardred (== £gs. Heardred),

Haderof, Badelac, Batolf, Herland, Gudsuntk f Kgolf und die

aus der westgermanischen Heldensage libernolntnenfen Hilde-

brant und Herebrant. 1
) In KH ist sicher nordistfh ebenfalls

hur ein Name, namlich purston (= porsteinn). Wir sind

somit sicherlich berechtigt, die Hornsage fur spezifisch eng-

lisch zu halten, zumal sich iin Nordischen parallele Sagen-

iiberlieferungen , die als ihre Quelle angesehen werden

konnten, nicht flnden.

l
) Wie diese Namen in die Hornsage eingedrungen sind, ist bis-

her noch nicht aufgeklart. Der Grimm-Mullenhoffschen Theorie, die

auf Grund dieser Namen die Hornsage fur festlandisch-deutsch halten

mochte, vermag ich mich nicht anzuschliessen. Man vgl. dazu "YV. Grimm,

Heldensage 8
,
Gutersloh 1889, p. 287 und Miillenhoff, Zeugnisse und

Exkurse zur deutschen Heldensage in HauptsZs. 12 262
/3 .
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Scott (1. c. LIII auf Grund des HCh) und De la Rue

(1. c. p. 253) suchten die Heimat des Urhorn im Nor den

Englands, im Border. Mehr Wahrscheinlichkeit scheint mfr

Ten Brinks Ansicht zu haben, der (L.-G. p. 187, 2/176 ff.),

den historischen Hintergrund der Sage in Danenkampfen

im Osten des Landes erblicken mochte, wahrend Wiilker

mehr fur den Nordosten eintritt (L.-G. p. 81). Eine

andere Hypothese stellt Ward (Catal. p. 450) auf, der die

Hornsage in Dorsetshire entstanden wissen mochte. Als

Horns Heimat will er auf Grund von KH v. 1342, wo

Horn erzahlt, dass Sarrazenen had come into the yle (sein

Vaterland!), die Insel Purbeck in Dorsetshire ansetzen,

auf der er aus Kemble's Codex auch einen Hiigel Homes-

beorh nachweist (s. o.). Seine Annahme sucht er durch den

Hinweis auf die Thatsachen zu stutzen, dass die Danen

876—77 einen festen Platz in der Nahe von Purbeck be-

sassen. Als historischen Urgrund der Ermordung von Horns

Vater Aaluf mochte er den Tod des Sheriffs von Dorsetshire

ansehen, der 787 an der Kiiste von einfallenden Normannen

ermordet wurde.

4) Uber den historischen Hintergrund, den eigentlichen

Ursprung der Sage, ist Endgultiges ebensowenig festgestellt

worden als iiber die Heimat. Nur eingehendste Kenntnis

der Geschichte der Eroberung wird hier mit Erfolg Unter-

suchungen anstellen konnen; deshalb muss an dieser Stelle

darauf verzichtet werden, die Frage nach dem Alter der

Hornsage ausfuhrlich zu erortern und ein blosser Bericht

iiber die verschiedenen Ansichten der Herkunft des Horn

moge geniigen:

Nur der Vollstandigkeit halber seien zwei vollkommen

ungestiitzte und auch unstutzbare Mutmassungen iiber eine

vermeintliche Quelle der Sage angefiihrt: Thiem (1. c. 10)

Digitized byGoogle



Zur Geschichte der Sage und des Stoffes. 135

mochte die Alexandersage als Prototyp annehmen und

ftthrt als Stiitze der Annahme auf, dass sogar der Name

Horn „eine blosse Nachahmung des mythischen Vornamens

:

der Zweihornige zu sein" scheine (p. 10), „mit welchem man

Alexander den Grossen sowohl im Koran als auch bei

Pseudo-Callisthenes bezeichnet findet" (!). Weniger weit in

der Feme schweift Arnold, der mutmasst, dass die Horn-

sage auf das bei Gaimar erwahnte "Book of Washingborough"

zuriickgehe.

Dass Grimm und Mullenhoff die Sage fiir noch auf dem

deutschen Festlande entstanden hielten und sie somit weit

hinauf in die Vorzeit datierten, ist bereits erwahnt worden

(s. Punkt 3). Weit zuriick mochte auch Haigh die Ent-

stehungszeit der Hornsage verlegen (1. c. p. 62—70). Er

bringt sie in direkten Zusammenhang mit dem Beowulf.

Da er namentlich von HCh ausgeht und iiber das Verhaltnis

der verschiedenen Gedichte recht unklare Vorstellungen hat,

so sind seine Ausfiihrungen nur als ein kiihnes Phantasie-

gebilde aufzufassen. Sie sind denn auch nirgends ernst ge-

nommen worden (vgl. Ward p. 460, der die Zuriickweisungen

Kemble's in der Translation of Beowulf, 1837, p. 20 und

Greins in Eberts Jb. IV 270
zitiert). Haigh wollte in

Horns Vater Hapeolf (= Allof Murry KH = Aaluf EH)

den im Beowulf erwahnten Heapoldf wiedererkennen (v. 460).

Fiir sehr alt halt die Sage auch Price (in Warton's Hist.

1. c. p. 41, Anm.), der "its origin to a period long anterior

to this event", d. i. 1096 (der erste Kreuzzug), angesetzt wissen

will. Seine Grunde fiir diese Annahme sind allerdings melir

"felt than expressed". Nach Roquefort ist die Sage gegen

Anfang des 9. Jh., vielleicht noch im 8., entstanden (1. c.

p. 48). Die naheliegendste Vermutung iiber den Ausgangs-

punkt der Sage, sofern man allerdings England als ihre
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Wiege betrachtet, ist, historische Ereignisse auf englischem

Boden im Urhorn wiedergespiegelt zu sehen. Seit langer

•Zeit schon ist diese Ansicht vertreten worden, zuerst von

Bitson (1. c. ixcvm Anm.). Dieser stiitzte seine Annahme,

dass im Horn Sachsen- und Danenkampfe behandelt seien,

auf die Thatsache, dass die altenglische Litteratur Sarracens

= Danen setze. Fast alle Hornforscher sind derselben Ansicht

bis in unsere Tage herab auf Ten Brink, Brandl, Wulker.

Ten Brink glaubt, Daneneinfalle des 11. oder 12. Jh. als

Hintergrund der Sage annehmen zu diirfen (L.-G. p. 176),

Brandl erklart, das Gedicht sei aus der Stimmung des

(sc. von Wikingern, Danen) eroberten Landes heraus ent-

fetanden (1. c. p. 624), und Wtilker verweist auf die Danen-

kampfe von 1016—42, die im Horn wie im Havelok ihren

poetischen Niederschlag gefunden hatten (L.-G. p. 87 ff.).

Auf Ward's Hypotbese, Ereignisse des 8. und 9. Jh. im

Horn wiedergespiegelt zu sehen, ist oben bereits hingewiesen

worden, hinzugefiigt sei bier, dass der verdiente Verfasser

des "Catalogue" fiir sehr viele der in den Horngedichten

auftretenden Personen historische Existenz nachweist, aller-

dings zum Teil in sehr spater Zeit.

Was Suchier (L.-G. p. Ill) schrieb, „die historischen

Beziehungen sind noch nicht aufgehellt", hat noch vollige

Giltigkeit, und es durfte mit grossen Schwierigkeiten ver-

bunden sein, das um den Ursprung der Hornsage sich

lagernde Dunkel aufzuklaren.

§ 16.

Stolfliche Beziehungen der Hornsage zu anderen

Dichtungen.

1) Nur andeutungsweise soli im folgenden von einigen

auffallenden Ubereinstimmungen einzelner Ziige der Horn-
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sage mit Motiven anderer Dichtungen *)
gesprochen werden.

Auf irgend welche Vollstandigkeit erheben diese Andeu-

tutigen durchaus keinen Anspruch, eine solche erstreben zu

wollen, ware vollstandig unmoglich.

2) Das der Hornsage zu- Grunde liegende

Mo ti v (Trennung eines liebenden Paares— Abwesenheit des

Geliebten — plotzliche Ruckkehr zur Zeit, da die Geliebte

eines Anderen Gattin werden soli (und zwar meist am Tage

der Hochzeit) — Wiedererkennen durch einfen in einen Becher,

den die Braut dem verkleideten Zuriickgekehrten geboten hat,

geworfenen Ring) ist weitverbreitet in den Litteraturen aller

Lander. Man vgl. die von Nyrop (1. c.) und namentlich Child

(1. c. I 198
ff.) aufgezahlten Belege sowie eine Schrift von

W. Splettstosser : „Der heimkehrende Gatte und sein Weib

in der Weltlitteratur", Berlin 1899. Child fiihrt (1. a), urn

auf die Fiille des Materials hinzuweisen, nordische, deutsche,

franzosische, italienische, griechische, russische Dichtungen

auf, kurz, Fassungen dieses Motivs aus aller Herren Lander.

Besonders interessieren durften uns die Balladen von Hein-

rich von Braunschweig, auf die bereits Michel in seiner

Ausgabe hingewiesen hatte und die wohl die in Deutschland

weitverbreitetste Fassung des Sagenzugs darstellen, auch der

erst vor wenigen Jahren von Siegfried Wagner wieder auf-

gegriffene „Barenhauter".

3) Ein ahnlicher Zug tritt uns in den von Michel

als mogliche Quelle des Horn hingestellten Gesta Herewardi

Saxonis entgegen (vgl. Fr. Michel, Chroniques Anglo-Nor-

mandes, Bouen 1836 II). Hier wird von einem Boten be-

richtet, der verkleidet zum Hochzeitsfeste der Geliebten seines

Herrn kommt, von der wider ihren Willen Vermahlten er-

*) Man vgl. hierzu namentlich auch Mc Knight's zitierten Aufsatz.
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kannt wird und sie seinem Herrn zufiihrt (vgl. auch Wi^

p. 110). Wie im Horn bedient auch hier die Braut wahrend

des Mahles nach alter Sitte die Gaste. Wissmann fiigt

dieser Stelle einen sehr ahnlichen Passus aus Layamon

III 284
ff. hinzu.

4) Fur den altgermanischen Zug, verkleidet und

unerkannt an einen altvertrauten Ort zu kommen, sind

Belege sehr zahlreich zu finden. Bereits Percy (1. c. Ixv ff. =
P-Schr 825 38

) erwahnt einen danischen Konig AriUxff, der

938 als minstrel verkleidet ins Lager seiner Feinde gelangte.

Ward (p. 448) zahlt eine Anzahl Falle auf, wo der Geliebte

als Pilger unerkannt heimkehrt. Und ist es notig, auf die

Robin Hoodballaden hinzuweisen, in denen der Outlaw mit

dem Bettler die Kleider wechselt?

5) Die im Horn verwandten Gleichnisr eden vom
Falken (RH v. 4257) und vom Fischnetze (RH 4046 ff

?

KH v. 673 ff. und 1153 ff., HCh v. 925 ff.) stellen nach Suchiers

Ansicht den Keim des Beaumanoirschen Romans von Jehan et

Blonde dar (vgl. Suchier, (Euvres poetiques de Philippe de Bemi,

Sire de Beaumanoir, Paris 1884, 2 Bd., I, p. XOVI ff.). Im

RH, denn von diesem ist nach Suchiers Ausfuhrungen allein

auszugehen, die Quelle dieser Dichtung sehen zu wollen, 1
)

scheint mir jedoch zu viel behauptet zu sein. Diese Auf-

fassung aber miissen Suchiers Bemerkungen in seiner Litte-

raturgeschichte (p. Ill) und in Meyers Konv.-Lex. 5 Bd. 9

p. 590 (Artikel „Johann von Paris") in jedem mit den Ver-

haltnissen nicht ganz Vertrauten erwecken. Anderseits giDgen

dieselben Ratselreden in die Gesia Bomanorum iiber. Suchier

denkt sich das Verhaltnis der Dichtungen folgendermassen

:

J
) Suchiers Ansicht vertritt auch Grober im Grd. II, 1. Abt.

p. 771.
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RH
/ \

volkstiimliche Berichte des 13. Jh., von denen wir zwei kennen,

namlich

1) den in den GestaRomanorum : 2) die Grundlage Beaumanoirs,

Ein als Pilger verkleidcter Kitter die dieser entwickelt und umge-

trifft einen Konig, dem er die staltet.

Parabel vom Netze erzahlt.

Beide Fas9ungen der Ratselmotive haben sich durch

diese Vermittlungen weiter verbreitet; auf Beaumanoirs

Roman beruht der franzosische Prosaroman des 15. Jh.

(durch Vermittlung eines anzusetzenden Versromans viel-

leicht!): Jean de Paris, der in Frankreich als Volksbuch

bis ins vorige Jahrhundert viel verbreitet war und dessen

Inhalt als Libretto der Boieldieuschen Oper 1
)
gleichen

Namens noch heute lebenskraftig ist. Anderseits aber lebt

der Bericht der Gesta Romanorum als Volkssage noch heute

fort in vielen Landern Europas. Da es an dieser Stelle

weder angebracht noch notwendig ist, diese sehr interessanten

litterarischen Zusammenhange des naheren zu beleuchten,

so mogen diese wenigen Andeutungen geniigen. Ich hofife,

an anderer Stelle auf sie zuruckkommen zu konnen und ver-

zichte infolgedessen darauf, diese kurzen BemerkuDgen durch

Litteraturangaben zu beschweren.

x
) Man vgl. das vortreffliche Textbuck dieser Oper in Reclams

Univ. Bibl. 3153, um einen Einblick in ihre Handlung zu gewinnen.
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Kap. VII.

Spatmittelalterliche und neuzeitliche

Bearbeitungen der Hornsage.

§ 17.

Der Roman von Ponthus und Sidonia. 1
)

1) Wie lange der franzosiche Hornroman und die eng-

lischen Fassungen der Hornsage im Umlaufe waren, wissen

wir nicht. Dass sie alle aber beliebt *) waren, bezeugen die

beiden im Anhange zu § 11 mitgeteilten Stellen aus me.

Gedichten, die ihrer gedenken. Nur von den Balladen

wissen wir, dass sie mindestens bis ins 19. Jh. hinein im

schottischen Hochlande im Volksmunde fortlebten; denn

Motherwell u. a. (cf. § 12) zeichneten sie nach miindlicher

Uberlieferung auf. Moglicherweise, ja wahrscheinlich werden

sie noch heute gesungen.

Aber Horns Abenteuer sollten weit iiber des britischen

*) cf. zu diesein § Frank Jewett Mather, King Ponthus and the

fair Sidone, Mod. Lang. Assoc. of America, Baltimore 1897, Einleitung

(bespr. von Holthausen, Angl. Beibl. VIII197
, Gaston Paris, Kom. 26468-70

).

2
) Michel (1. c. LIII) und nach ihm Thiem (p. 10) hatten fur die

Beliebtheit der Hornsage auch eine Stadt Kynghom im Fifeshire ins

Treffen gefuhrt. Ward aber wies nach, dass diese Stadt mit der Horn-

sage nicht das Geringste zu thun hat und frtther als Kinkhom (1280),

Kingorin (1317), Kyngorn (1348) et<?. bezeugt ist (1. c. p. 461).
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Inaelreiches Grenzen hinaus noch Tausende erfreuen und

unterhalten; denn der wackere Bitter erscheint ein zweites

Mai in der Litteratur des Abendlandes, wenn auch unter

anderem Namen und in etwas modernisierter Gestalt, nam-

lich als Bitter Ponthus.

2) Dass der franzosische Ponthusroman, die

Quelle aller unten aufzufuhrenden Dichtungen, eine blosse

UmgestaltuDg des BH ist, haben zuerst Weber, sodann

J, Grimm und Price mitgeteilt. 1
) Nach bisher allgemeiner

Ansicht, die sich namentlich auf Montaiglon stutzt, 2
)

ware der P als „Familienroman" 8
) der La Tour Landry

um 1400 (Suchier, L. G. 265 „jedenfalls vor 1412") auf

Veranlassung des Ponthus, „seigneur de La Tour Landry"

und vieler anderer Besitzungen in Anjou und der Bretagne,

von einem unbekannten Dichter verfasst worden. Erst

G. Paris (Besprechung von Mather's Ponthus ]. c.) nahm

gegen diese Hypothese Stelluug. Auf die Thatsache hin-

deutend, dass schon vor 1412 ein Manuskript des P nach-

weisbar ist, Ponthus de La Tour aber erst um 1400 geboren

und so doch kaum Besteller des nach ihm benannt sein

sollenden Bomans gewesen sein konnte, meint er — und er

stutzt sich auf eine Anzahl schwerwiegender Griinde —, dass

des genannten Ponthus Grossvater Charles de La Tour

J
) H. Weber, Metrical Romances 1810, vol. Ill 861

; J. Grimm 1811,

1. c. 309; Price, 1. c. zu Warton 1824.

2
) cf. zum Folgenden: Montaiglon, Le livre du chevalier de La

Tour Landry, Paris 1854, p. XXII ff. und Wright, The Book of the

Knight of Latour-Landry, London 1868, E. E. T. S. p. VIII ff.

8
) Uber die Sitte der damaligen Zeit, dass Adelsfamilien ihren

eigenen, die Familie verherrlichenden Roman besassen (— man denke

nur an die Melusine der Lusignans — ), schreibt Montaiglon (1. c):

nCetait an moyen de populariser Villustration de la familie et d'en

faire reculer tres loin Vanciennete . . . que de la mettre au milieu d'une

action romanesque et a, demi historique".
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Landry als Autor des P zu betrachten sei. Dieser, der

Verfasser des Livre du chevalier de Latour Landry (fur seine

Sohne bestimmt), eines Livre des emeignements (fur seine

Tochter) und zahlreicher Rondeaux und Chansons, diirfte

den Ponthusroman nach dem Biichlein fiir seine Tochter,

das 1371/2 entstand, geschrieben haben, vielleicht — hier

stutzt sich GL Paris auf eine sehon von Mather angefiihrte

historische Anspielung — im Jahre 138 7. Der Name

des Enkels jenes Charles de La Tour Landry ware dann so

zu erklaren, dass man ihn nach dem Helden des Familien-

romans benannt hatte und nicht umgekehrt seinen Namen dem

Helden des Romans aufgepragt hatte, wie Mather meinte.

Ob der Verfasser des P, der die Sage vom wackern

Ritter Horn zu neuem litterarischen Leben erweckte, den

RH in der uns bekannten Fassung benutzte oder nicht, ist

schwer zu entscheiden. J. Grimm 1
) mutmasste eine latei-

nische Bearbeitung eines der englischen Horngedichte als

Quelle — der RH war ihm ja nicht zuganglich. Wiss-

manns 2
)
Meinung, dass P vielleicht eine andere Fassung als

RH benutzt habe, ist als ungeniigend begrtindet zuriick*

zuweisen (cf. S. 59, Anm. 3). Fiir die Annahme eines

Zwischengliedes zwischen RH und P treten Mather und

G. Paris ein, letzterer will in diesem einen franzosisch ge-

schriebenen RH sehen. Unmoglich ware es indes durchaus

nicht, dass der Verfasser des P — zumal wenn wir in

diesem Charles de La Tour sehen diirfen — die Sage in der

Fassung des agin. RH in England selbst kennen gelernt und

in einer Abschrift mit sich nach Frankreich gefiihrt hatte.

Der hauptsachlichste Unterschied der beiden

Fassungen der Hornsage besteht darin, dass die

J. Grimm, 1. c. 309.

2
)
Angl. IV 347

.
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meisten Helden der Geschichte zu historischen Personlich-

keiten aus Anjou und der Bretagne umgestaltet *) und die

Orte der Handlung wenigstens zum Teile nach denselben

Landschaften verlegt 1
) wurden (cf. z. B, das in § 6 genannte

Vannes, die Hauptstadt des Dep. Morbihan). In welchem

Masse anderweitig Umgestaltungen und Anderungen des

agin. RH vorgenommen wurden, 2
) hat ausfuhrlich Mather

behandelt, soweit es ihm auf Grund des zu Gebote stehenden

Materials moglich war. Sein Vergleich des RH und P be-

zieht sich allerdings i. A. auf den von ihm edierten eng-

lischen Ponthusroman, der vom franzosischen Originale ab-

zuleiten ist (cf
t
Punkt 3 dieses §), zieht aber, wo es ihm

angebracht erscheint, einen frz. P, den er fur das Original

halt, namlich den in Hs. Royal 15 E VI uberlieferten (s. u.)

zum Vergleiche heran. Vollige Aufklarung iiber das Ver-

haltnis der Dichtungen wird indes erst dann moglich sein,

wenn eine kritische Ausgabe des franzosischen P vorliegen

wird. Vorlaufig miissen Mather's Resultate, zu denen —
wie er selbst mitteilt —- zum Teile schon Ward gelangt

war, geniigen. Es seien dieselben im folgenden iibersichtlich

zusammengestellt

:

a) Der P hat jeden wesentlichen Zug des RH bei-

behalten, jedoch in freier, oft erweiterter Fassung und ohne

Hiniibernahme des Wortlautes, weshalb vermutlich auf ein

Zwischenglied zu schliessen sein wird.

b) Der Verfasser des P lasst die Hauptakte der von

*) Montaiglon, ]. c. XXIII; P. Meyer, Rom. XV 275
; G\ Paris zu

Mather 1. c.

2
) cf. namentlich Mi, Editio LVIIff., Ward, Catal., 1. c. 469,

Mather, 1. c. VI—XVI. — Brede hatte (1. c. 177) hinsichtlich des Ver-

haltnisses des RH zum P auf eine „demnachstige Besprechung der

Prosabearbeitung von Ponthus und Sidonia" verwiesen, die aber bis

heute nicht erschienen ist.
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ihm berichteten Handlung in Galicien, Britannien (: Suddene

im RH) und England (: Westir) sich abspielen.

c) Die einzig wicktigen Zusatze des P sind:

a) Grueneletes (: Wikele in EH) dritter Verrat *) und

des Ponthus Kampfe im Walde von Broceliande,

/?) eine grossere Episode vom Konige von Iceland,

der besiegt und gefangen wird, sodann des Konigs

von England Tochter heiratet.

d) P hat die Motive des RH zum Teile erweitert, zum

Teile unterdriickt, urn Platz zu scbaffen fiir (historische
!)

Nebenpersonen.

e) P hat nachweislich entlehnt aus Tristan, Lancelot

und vermutlich auch aus anderen noch nicht nachgewiesenen

Quellen. 2
)

Im folgenden seien die mir bekannten Manuskripte des

franz. P zusammengestellt. 8
)

1) Hs. R = Royal 15 E VI des Brit. Mus. (cf. Michel,

Fr., Charlemagne, Lond. 1836, p. XLIII und Ward's

Cat. I 469
ff.), entstanden ca. 1454,

2) Hs. Hh-3-16 der Cambr. Univ. Bibl., Mitte des

15. Jh., voller als Hs. R, enthalt 2 Liicken,

3) Hs. Ft3-31 der Cambr. Univ. Bibl. (cf. P. Meier,

Rom XV 276
), 15. Jh.,

rl
) Zeitlich allerdings erster!

2
) cf. auch Ward, Cat. 1. c.

3
) Mather kannte nur die ersten ftinf, rnutniasst aber, dass noch niehr

erhalten seien. Auf diese Thatsache bezieht sich auch eine Bemerkung

P. Meyers (Rom. XV 275
) : „ll en existe des copies dans presque toutes

les grandes collections de manuscrits". — Ein Verzeichnis der afrz. Hss.

und Drucke des P nennt von der Hagen. Weder Mather (am Ende

seines. Abschnittes uber den franz. P) noch mir ist es gelungen, zu

entziffern, was derselbe unter nbibl. d. rom. II 180" (Minnes. 1. c), bez.

„Bibl. des Romans II 180 und 96°" (Buch der Liebe p. XLIV) meint,

wo sich diese Zusammenstellung finden solle. — Es ware verdienstlich,

diese aufgestellte Liste der P-Hss. zu erganzeu.
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4) Hs. 1486 der Bibl. nat. zu Paris (cf. 6. Paris zu

Mather, Anm. 3), aus den ersten Jahren des 15. Jh.,

5) Hs. 1487 der Bibl. nat. zu Paris, Papier, datiert 1462,

6) Hs. Harleiana 4388, fol. C0LII1I (cf. Michel, Bap-

ports 1839 p. 97),

7) erne Folio-Hs. der Hamburger Stadtbibliothek unter

der Gesamtbezeichnung „Gallica varia", fol. 1—159,

aus dem 15. Jh. (cf. R. Heiligbrodt, „Eine afrz. Hs.

auf der Hamburgisclien Stadtbibliothek'1 in den „Neu-

phil. Beitragerij herausg. vom Verein fur neuere

Sprachen" etc., Hannover 1886 p. 66—88).

Sieben Drucke des altfranz. P stellt Mather zu-

sammeD, z. T. sich auf Brunet, Manuel dn libraire IV,

Paris 1863, berufend, der 7 franz. Drucke von 1478 bis

ca. 1550 verzeichnet. 1

)

3) Der franzosische Roman vom Ritter Ponthus wurde

bald ins Englische ubersetzt und zwar, wie Mather

nachweist, ziemlich wortlich. Betreffs der englischen Fassungen

des P sei lediglich unter Bezugnahme auf die Mathersche

Ausgabe angefiihrt, dass 2 Hss.

:

1) D = Digby 185 der Bodleiana, ca. 1450

und 2) Douce 384 ib. (nur 2 Blatter),

sodann 3 Drucke bekannt sind:

1) W = Wynkyn de Worde's Druck von 1511,

2) 4 Blatter einer unbekannten Editio in der Bod-

leiana und

3) eine 1548er Editio, die Lowndes' Manual kennt.

W sei eine durchaus sklavische Ubersetzung des franz.

Originals — fur das Mather Roy. 15 E VI halt —, D folge

in seinen ersten zwei Fiinfteln dem franz. Original sehr frei,

a
) Man vgl. dazu auch Grasse, 1. c. p. 52; Warton 1840 (1. c.)

Anm. Z) Goedecke, Grundriss der Gesch. d. d. 1).
2 1884, p. 355.

Hartenstein, Studien tur Hornsage. 10
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dann folgten zwei Fiinftel, die sich enger anschlossen, das

letzte Fiinftel sei = W und eng verwandt mit dem Original.

Ich glaube, aus Mather's angefiihrten Angaben geht mit ziem-

licher Sicherheit hervor, dass die in Hs. B. iiberlieferte Ge-

st&ltung des franz. P kaum Archetypus des engl. P

sein kann und auch zur Klarstellung dieser Frage eine ein-

gehende Untersuchung uber die Has. des franz. P die not-

wendige Grundlage zu sein hat.

4) Besonders starke Verbreitung sollte die Geachichte

vom Ritter Ponthus und der schonen Sidonia inDeutsch-

land erlangen. 1
) Zweimal ist der P ins Deutsche iibersetzt

worden. Die eine Ubersetzung hat die Grundlage aller vor-

handenen Hss. und Drucke abgegeben mit Ausnahme der

Hs. Cod. Palat. 142, die auf eine zweite Ubersetzung zuriick-

geht. Goedecke fiihrt 3 Hss. und 14 Drucke an, Mather

fugt einen weiteren Druck hinzu. 2
) Die weitverbreitete

Ubersetzung des P verdankt ihre Entstehung der Erz-

herzogin Eleonore von Osterreich, der Gemahlin Sigismunds,

einer Tochter Jakobs I. von Schottland. Diese Fiirstin wird

• von Steinhowel in einem ihr gewidmeten Buche nvon etlichen

frowenu (nach Boccaccios nDe mulieribus Claris") hingestellt

als nain liebhaberin aller guoter kunst und Jciinstner" und

verfertigte die Ubersetzung des Ponthus ihrem Gatten neu

lieb vfid ivolgevallen" (cf. Allgem. Deutsche Biogr. 35 781
).

Der Zeitpunkt der Ubersetzung ist ziemlich genau festzu-

stellen. Sie kann nicht vor 1448 entstanden sein, denn

1
) cf. Bobertag, Gesch. des Romans etc., Breslau 18 '6 I 71

ff.

;

Gervinus, Gesch. d. d. D. 6 II p. 351 u. 337; Koberstein, Gesch. d. d.

Nat.-Litt. 6 1884 I 42;l
;
Godecke, Grundriss 1. c. I 8W. — Uber die

deutschen Fassungen des P entsteht z. Zt. eine Dissertation eines

Schulers des Herrn Prof. E. Schroder in Marburg.
2
) cf. dazu auch Michel, Ausg. p. LYIII; Grasse, 1. c. ; v. d. Hagen,

Minnes. 1. c; Busching u. v. d. Hagen, Buch der Liebe 1. c. IXLIVff,
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erst in diesem Jahre vermahlte sich Eleonore mit Sigismund, 1

)

und nicht nach 1466, denn schon in diesem Jahre finden

wir in During von Binggoltingens „Melusine", die ausdriiek-

lich ihr Ubersetzungsjahr verzeichnet, den Ponthus erwahnt.

Diiring sagt namlich in der Einleifcung:

Ich hob verlesen vil deutscher puecher

Vnd historien als von kunig Artus, ....

Ich hab auch gelesen vom Ponthus.2
)

Fur die Beliebtheit des Stoffes in Deutsch-

land sprechen ausser der grossen Anzahl der erhaltenen

Drucke zwei weitere Thatsachen : Erstlich, dass der Ponthus

sehr haufig in Scbriftstellern des 15. und 16. Jh. erwahnt

wird, 8
) so bei Puterich von Eeicherzbausen 1462 im „Ehren-

brief", 4
) in Agricolas Sprichwortern, in Philander von Sitte-

walds Traumgesichten, im Adelsspiegel von Spangenberg, im

Liederbuche des Meilandus.

Und fernerhin haben wir einen schlagenden Beweis fur

die starke Verbreitung des P in den Angaben eines Buch-

handler-Messberichtes iiber den Verkauf eiuzelner Bucher:

der Frankfurter Buchhandler Michel Harder verkaufte nach

seinem Messmemorial auf der Fastenmesse 1569 (ed. Kelchner

J
) cf. AUg. D. Biogr. Bd. VI „Eleonore".

a
) cf. Pfeiffer, „Konrad von Wiirzburg", Germ. 12 5

ff.

3
) cf. v. d. Hagen, Minnes. 1. c. und Mather 1. c.

4
) D i es e Stelle hatte man bis auf Mather herab zur Zeitbestimmung

der Ubersetzung angefiihrt. Schon Adelung hatte 1788 auf sie hin-

gewiesen (Joh. Chr. Adelung, J. P. v. Reicherzhausen, Ein kleiner

Beytrag z. G. d. deutsch. Litt. im schwab. Zeitalter, Leipzig 1788,

p. 11 zu Str. 99). Sie lautet:

Von Wennden Wilhalmb

Auch Pantes Galees,

Der zwaier Bucher Galm,

Q-ehort ich nie etc,

10*
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u. Wiilcker, Frankf. 1873) ^ nicht weniger als 147 Exem-

plare des Ritters Ponthus zum Preise von je 19 (t. Ver-

gleichsweise sei angeftihrt, dass derselbe Buchhaadler Paullis

Schimpf und Lmst in 202, die Magelone in 176, die Melusine

in 158, den Tristan in 56 und die Sieben weisen Meister in

233 Exemplaren verkaufte.

Die Drucke des deutschen Ponthus reichen bis ins

Jahr 1769, was fiir eine bis dahin dauernde Beliebtheit

des Romans vollwichtiges Zeugnis ablegt. Biisching und

v. d. Hagen wollten den Roman aufs neue ins Volk bringen,

indem sie einen Neudruck desselben erscheinen liessen.

Dieser wiederholte die im Buche der Liebe von 1587 ge-

gebene Fassung, jedoch in sprachlich modernisierter Form

(Biisching und v. d. Hagen im Buch d. Liebe 1809). Ahn-

liches that Simrock, indem er in seinen Volksbuchern 2
) 1865

einen Ponthus herausgab. Der von ihm gebotene Text ist

aller Wahrscheinlichkeit nach abhangig von dem vorher

genannten, wie ein Vergleich ergiebt. 8
)

5) Ein niederdeutscher ^Bidder Pontus" wurde

1602 „tho Harnborch" gedruckt. 4

)

6) Dass auch ein niederlandi3cher Pontus

existierte, ergiebt sich aus einem Censuredikte des Bischofs

von Antwerpen vom Jahre 1617. B
)

7) Selbst bis nach dem fernen Island drang der

Ponthusroman vor. Uber die erhaltenen 11 Handschriften

1
) cf. Bobertag, 1. c. p. 43 Anm.

2
) K. Simrock, Die deutschen Volksbucher, 11. Band, Frankf.

1865 p. Iff.

8
) cf. auch Mather 1. c.

4
) cf. Goedecke I 468 u. Mather a. a. 0. Ein Exemplar desselben

konnte ich im Brit. Museum einsehen.

5
)

vgl. Grasse, 1. c, der sich auf Mone, Ndl. Volkslitteratur p. 17,

Nr. 4 bezieht, und Michel, ed. p. LJX Anm
t
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der islandischen Pontus-Rimur vgl. man Mather 1. c, der

auf Grund der dort gebotenen Namensformen nachwies, dass

diese Fassung auf deutscher Vorlage beruhen miisse und

mitteilte, dass ihre Verfasser Magnus Jonsson (f 1591, ver-

fasste die 13 ersten Gesange), Olafur Haldorsson (Gesang

14 u. 15) und Petur Einarsson (Ges. 16—29) waren. Nock

heute sollen in der Volksiiberlieferung Islands einzelne Verse

der Pontusrimur fortleben.

§ 18.

Friedrich Ruckerts Kind Horn.

Perlen aller Litteraturen hat unserm Volke Friedrich
*

Kuckert zuganglich gemacht durch formvollendete, meister-

hafte Ubersetzungen. Auch die Hornsage hat er 1817 in

deutsche Verse gegossen. 1
) Schon Caro (E. St. 16 808

ff.)

hatte sich mit der Quelle der Eiickertschen Dichtung be-

fasst und festgestellt, dass ihr wohl KH zu Grunde liegen

miisse, der Dichter sich aber mancherlei Freiheiten gestattet

habe, die Caro zusammenstellt und dabei findet, dass einzelne

Zuge aus HCh in die Riickertsche Ubersetzung verwoben

sind, so u. a. die Geschichte vom Wunderbrunnen. Caros

Annahme ist genauer dahin abzuandern, dass Eiickert die

von Rit8on in den Ancient English Metrical Romances mit-

geteilten Abdrucke des KH und des HCh zu einer

Dichtung verschmolz, indem er sich hauptsachlich an

KH hielt, aber einzelne Motive des HCh mit dem alteren

engl. Gedichte verquickte. Es wird das durch folgende

Thatsachen bewiesen:

*) cf. 0. Beyer, Neue Mitteilungen iiber Fr. R. und Krit. Gange

n, Stud,, Leipz. 1873, II 30
ff,
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1) Vor 1817 war ausser der Ritsonschen keine andere

Ausgabe der eDgl. Horngedichte vorhanden.

2) Nur aus Ritson's Sammlung konnte daraals Riickert

sowohl die in KH wie in HCh sich findenden Einzel-

ziige kennen lernen.

3) Auch die von Riickert gegebenen Namensformen

beweisen, dass er Ritson's Romances benutzt hat. So

heisst bei ihm Horns Vater AUof, seine Mutter Godylt,

er selbst nennt sich in der Verbannung Gutmuth;

diese Namensformen aber finden sich nur in Hs. H
des KH, die Ritson's Ausgabe zu Grunde liegt

(cf. § 10, 4 Anm.).

Dass Riickert die ganze Geschichte vom jungen Horn

und seinen Schicksalen Konig Richards treuem Sanger Blondel

in den Mund legt, der durch ihren Vortrag des kranken

Fiirsten letzte Lebensstunden aufheitert, sei nur erwahnt,

um zu zeigen, wie Riickert Eigenes dem Stoffe seiner Quellen

hinzufugte, wie der Dichter den Ubersetzer meistert.

Riickerts Kind Horn zahlt 960 Verse, die in 240 Nibe-

lungenstrophen abgeteilt sind. Es diirfte, wie schon mit-

geteilt, das Gedicht 1817 entstanden sein und zwar vermut-

lich in Stuttgart, wo sich Riickert vom Dezember 1815 bis

zum Mai 1817 aufhielt. 1
) Kind Horn findet sich an folgenden

Stellen abgedruckt:

1) Im Taschenbuch fur Damen fiir das Jahr 1818

p. 67 ff. unter dem Titel „Blondels schmerzstillender

Gesang". Episode eines epischen Gedichts von

Fr. Riickert Freimund Reimar,

2
) Ich hatte gemutmasst, dass Riickert ein aus der Stuttgarter

Bibliothek entstammendes Exemplar von Ritson's Werk benutzt hatte

unci mich mit einer diesbeziiglichen Frage an dieselbe gewandt, erhielt

aber den Bescheid, dass diese Moglichkeit ausgeschlossen sei, da das

betreffende Werk auf der dortigen Bibliothek gar nicht vorhanden sei!
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2) in Fr. Ruckerts Gesammelten Gedichten, Erlangen

1837, III. Teil,

3) in den Frankfurter Ges. Ged. 1843, Teil II 898 und

4) in der Frankfurter Riickertausgabe Band XII, 1869,

p. 313 ff.

Varianten und Zusatze zur ersten Ausgabe, die durch

ihre grosse Anzahl zeigen, wie sehr Ruckert an seiner

Sprache feilte, verzeichnete Beyer 1. c. p. 172—185.

Nachtrage und Berichtigungen.

Zur Hornbibliographie

:

Uber KH und HCh handelte zusammenfassend und ohne Neues

bieten zu wollen Anna Hunt Billings in den Yale Studies in English

(Albert S. Cook, Editor), Heft IX, "A Guide to the Middle English

Metrical Romances 11

p. 1—12 bezw. 12—15.

Uber eine neue Ausgabe des KH von J. Hall, die soeben

(Nov. 1901) in der Clarendon Press zu Oxford erschien, s. u.

Eine weitere Ausgabe desselben Gedichts ist von Mors-
bach fur die von ihm und Holthausen edierten v Old and Middle

English Texts" als vol. 5 in Aussicht gestellt.

Berichtigungen

:

Seite 10 Zeile 1 ist zu lesen statt l'Ecosse: l'Ecosse,

Seite 15 Zeile 4 v. u. ira Text statt Epopees: Epopees,

Seite 87 Zeile 2 v. u. und S. 89 vor 3) ist Child's Werk als zehn-

bandig zitiert. Es ist natiirlich nur an Halbbiinde zu denken.

Nachtrage:

Zu der p. 86 u. zitierten Stelle vgl. man Kempe, E. St. 29, Iff.

und Wulfing, ib. p. 395 ("Laud Troybook").

Tiber Hall's oben erwahnte Neuausgabe sei kurz folgendes

bemerkt: Das Buch enthalt auf S. 1—89 in Gegeniiberstellung den

diplornatischen Abdruck der drei Handsehriften des KH, macht also

keinen Versueh eines kritischen Textes. S. 91—177 folgen im An-

schlusse an Hs. C zahlreiche und sehr ausfuhrliche Noten. Als.Appendix

ist der Text des HCh auf S. 179—92 angefugt, und ein genaues

Worterbuch, das zugleich die erste vollstandige Namenliste des KH
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enthalt, beschliesst die Ausgabe. Es ist hier nicht der Ort, das Hall'sche

Werk kritisch zu beleuchten, auf die ihm vorangehende Einleitung
muss indessen wenigstens teilweise eingegangen werden. Sie bietet

nach einer genauen Beschreibung der Hss. (die Entstehungszeiten

werden wie folgt angegeben: H [Hall nennt diese L] 1314—20, nicht

vor 1310, C ca. 1260) auf Grund eines eingehenden Vergleiches der-

selben einen neuen Stammbaum:

in dem A den urspriinglichen KH; a, /?, y, S, e Zwischenglieder und

C, L, die erhaltenen Hss. bedeuten (p. XI). Es folgt eine detaillierte

Laut- und Forrnenlehre, sodann eine Untersuchung iiber den urspriing-

lichen Dialekt des KH, dessen Heimat "somewliere in the South-Eastern

area outside Kent" liege,
unear enough to the Midland border to account

for a considerable admixture of Midland characteristics, and at the

same time so near the Middle South as to be in some small degree

affected by its peculiarities. North-West Surrey may possibly

satisfy the conditions" (p. XLIV). Das Metrische des Gedichtes er-

fahrt auf p. XLV—L seine Behandlung, indem sich Hall ausdriicklich

auf Schipper stiitzt, und als letzter Abschnitt wird "The Story" auf

p. LI—LVI besprochen. Nach einer Andeutung der Existenz des RH
und HCh gelangt Hall auf Grund der Nanien und der Hauptmomente

der Handlung aller drei Horndichtungen zu dem Ergebnisse, dass die

aus historischen Ereignissen der Eroberungszeit herausgewachsene

Sage in KH in der urspriinglichsten Form erhalten sei, dass HCh
eine im Norden lokalisierte Fassung biete und RH eine auf einer ver-

lorenen Fassung beruhende Verquickung der beiden anderen Horn-

gedichte darstelle. Es geniige, diesbezuglich auf die Ausfuhrungen

der vorliegenden Arbeit (§ 14) zu verweisen, die durch Hall's Ergeb-

nisse meiner Ansicht nach nicht umgestossen werden. Wenn Hall im

Anschlusse an Ward (Cat. 1. c.) die Sage fur eine urspriinghch britische

halten mochte, so ist das auch nach seiner Darstellung (p. LV) noch

blosse Hypothese. Ungenugend sind die von ihm gebotenen An-

deutungen iiber den Ponthusroman, wie es mir iiberhaupt den Ein-

druck macht, als habe er seine ganze Kraft auf den KH verwandt,

sodass fiir alles nicht unmittelbar Dazugehorige wenig Platz blieb.

Das aber ist bedauerlich, so sehr es auch das Studium des King Horn

gefordert haben mag.

fi-Q

A-a

Lippert & Co. (Gk Patz'sche Buchdr.), Naumburg a. S.
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edited by

L. Morsbach and F. Holthausen &&&&
Prof, in the University of Gottingen Prof, in the University of Kiel.

Band 1. Havelok. Edited by F. Holthausen. 2,40 Mk.,

Leinwandband 3 Mk,
» 2. Emare. Ed. by Dr. A.. B. Gough. 1,20 Mk.,

Leinwandband 1,80 Mk.
In Vorbereitung befinden sich:

Band 3. Cynewulfs Juliana-. Ed. by F. Holthausen.
» 4. The Parlcment of the 3 Ages. Ed. by L. Morsbach.
» 5. King Horn. Ed. by L. Morsbach.
» 6. The Avowing of Arthure. Ed. by K. Btilbring.

» 7. The Story ofGenesis. (M. E.) Ed. by F. Holthausen.

» 8. The Pearl Ed. by F. Holthausen.
» 9. Old and Middle English Charms. Ed. by J. Hoops.
> 10. Sir Amadas. Ed. by K. Bulbring.

» 11. Owl and Nightingale. Ed. by L. Morsbach.
» 12. Poema morale. Ed. by L. Morsbach.
» 13. Cynewulfs Elene. Ed. by F. Holthausen.

» 14. Beowulf. Ed. by F. Holthausen.
» 15. Gower's Confessio Amantis. Ed. by H. Spies.

Die alt- und mittelenglisehe Textsammlung soli vor allem zuverlassige

und kritisch gereinigte Texte bringen, die den heutigen wissenschaftlichen

Anforderungen entsprechen. Die ursprfingliche Mundart soli, wenn mfiglich,

hergestellt werden, doch wird bei der Verschiedenartigkeit der Cberlieferung

und den daraus sich ergebenden besonderen Aufgaben nach keiner bestimraten

Norm verfahren werden. Der kritische Apparat ist auf das Notwendigste

beschrtnkt. Er enthalt alle Sinnvarianten, wahrend die handschriftlichen

Abkfirzungen sowie die orthographischen und dialektischen Abweichungen
sowohl innerhalb des Textes durch Kursivdruck angedeutet, als auch in einer

besonderen Liste fibersichtlich zusammengestellt werden. Die Einleitung

orientiert in aller Kfirze fiber die handschriftliche Uberlieferung und den

Plan der Ausgabe, fiber Dialekt, Quellen, Zeit und Ort des Entstehens des

Denkmals, sowie fiber etwaige vorhandene Ausgaben und die bisherige

Litteratur. Die Anmerkungen sollen nur Textfragen erflrtern und die schwie-

rigsten Stellen sprachlich und sachlich erlautern. Das Glossar erklart die

selteneren W6rter, vor allem die, welche bei Stratmann - Bradley fehlen.

Ein vollstandiges Verzeichnis der Eigennamen bildet den Schlufi.

Die Ausgaben sind in erster Linie ffir den Gebrauch auf UniversitfUen

und das Privatstudium bestimmt. Daher soil durch Angaben der Quantttaten

und Setzung diakritischer Zeichen (bes. ffir sprachliche u, metrische Zwecke),

durch passende Gliederung des Stotfes und sorgfaltige Interpunktion das

Verstandnis des Textes mfiglichst erleichtert und gefQrdert werden.

Der knappe Umfang der einzelnen Hefte und der dadurch erm5g-

lichte billige Preis wird hoffentlich dazu beitragen, die Texte in weiteren

Kreisen zu verbreiten und grfl&ere Teilnahme ffir das Studium der alteren

englischen Litteratur zu wecken.
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Carl Winter's UmversHMsbuchhandlung In Heidelberg.

Sammlung germanisclier ElementarMeher.
Herausgegeben von Dr. W. Streitfoerg,

a. o. Professor an der Kgl. Akademle In MUnstex 1. W.

I. Reihc: t^rammatiken.

Erschienen eind:

1. Band. Urgermanische Grammatik. Einfahrung in das vergleichende

fitndium der altgerinaniechenDialekte von Dp. W. Streltberg, a. o. Professor

an der Kgl. Akademie in Munster. 8°. geheftet 8 M., in Lwdbd. 9 M.

2. Band. Gotisches Elementarbuch von Dr. W. Streltberg, a. o. Professor

an der Kgl. Akademie in Monster. 8°. geheftet 3 M., in Lwdbd. 8 M. 60 Pf.

8. Band. Altislandisches Elementarbuch von Dr. B. Kahle, a. o. Professor

an der TJniversitftt in Heidelberg. 6°. geheftet 4M., in Lwdbd. 4 M. 80 Pf.

4. Band. Altenglisches Elementarbuch von Dr. K. D. BQIbrlng,

o. Professor an der TJniversitat in Bonn. 8°. I. Teil: Lautlehre.

. geheftet 3 M. 60 Pf., in Lwdbd. 4 M. 20 Pf.

5. Band. Altsachsisches Elementarbuch von Dr. F. Hoithausen, a. o.

Professor an der Universit&t in Kiel. 8°. geheftet 5 M., in Lwdbd. 6 M.

7. Band. Mittelhochdeutsches Elementarbuch von Dr. V. Mfchels,

o. Professor an der TJniversitat in Jena. 8°. geheftet 5 M., in Lwdbd. 6 M.

In Vorbereitung sind:

6. Band. Althochdeutsches Elementarbuch von Dr. Q. Holz,

a. o. Professor an der TJniversitat in Leipzig.

Die Sammlung soil sur EinfUhrung In das Studium der germanischen Dialekte

dleneD. Sie bat den Zweck, alles an bieten, was dem AnfSnger eur grtindlichen wissen-

scnaftlichen Kenntnis der bauptsachlichsten germaniscben Spracfaen yon nOten 1st

. . . Wir freuen nns, daA die pttdagogische Seite In dieaer ganzen Sammlung znm
Worte gekommen 1st. Sie 1st in der That vorziiglich ausgefallen und wir kdnnen nnr

wnnschen, dafl die Ubrigen Bandehen ihren Vdrgangern nicht nacbsteben mtfgen. Was der

Student beim Studium unserer alten Spracben an Zeit gewinnt, das kann er anderen Seiten

der germanlstischen Wisseiischaft zuwenden, die ja nicbts anderes sein will and seln kann

als die Wissen scbaft Ton unserer gels t Jgen Entwickclung. Aber lmmerbln bleibt die

Kenntnis der Spracbe die notwendige Vorbedingung ftir alles ubrlge. Sie zn erleicbtern

und zu vertiefen, 1st aucb der Zweck dieser Sammlung, die wir auf das frendigste begrtLGen

,

da sie alien Anforderuagen, die man an sie stellen kann, auf das beste entspricht.

(Allgcm. Zeitunc].)

C. F. Winter*scbe Buchdruckerel.
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